Wettbewerbsbedingungen „Eure grüne Idee“
Ziel ist es, einen Bauvorschlag für eine interaktive Phänomenta-Station zum Thema
regenerative Energie zu machen. Dabei geht es nicht darum, ein betriebsfertiges
Exponat zu zeichnen oder anzuliefern, sondern bei der Idee und der Planung zu es
berücksichtigen, dass später eine Phänomenta-Station für die Nutzung in der
Ausstellung entstehen soll.
Der Gewinn -Vorschlag wird im Anschluss an dem Wettbewerb durch das technische
Team der Phänomenta für den Ausstellungsbetrieb optimiert und als neues Exponat
gebaut.
Die Station kann für den Außen- oder Innenbereich gedacht sein. Auf der großen
Dachterrasse gibt es genug Platz, um Sonne und Wind als Energiequelle einzuplanen.
Das große Treppenhaus ist in südlicher Richtung vollständig verglast. Im Innenhof kann
mit dem Wasserrad, das mit Muskelkraft betrieben wird, strömendes und fallendes
Wasser eingebunden werden.
Oder soll es, ergänzend dazu, ein pfiffiger Energiespeicher für den Innenbereich sein?
Alle Ideen rund um das Thema regenerative Energien können eingebracht werden!
Einreichung der Wettbewerbsbeiträge:
Bis zum 01.03.2022 können Wettbewerbsbeiträge eingesendet werden. Ihr könnt bei der
Einsendung den für euch passenden Weg wählen:
•
•

•
•

Eine Bauzeichnung oder Illustration mit Beschreibung per Post oder Email
Ein Video eines Probeaufbaus per Upload. Die Adresse und weitere
Informationen hierzu werden ab dem 01.02.2022 auf der Internetseite der
Phänomenta veröffentlicht.
Die Einsendung eines Prototyps im Postpaket - es gilt das auf dem Paket
aufgebrachte Absendedatum.
Gerne können die Beiträge zu den Öffnungszeiten der Phänomenta auch direkt
vor Ort abgegeben werden.

Alle Beiträge müssen entweder per Beschriftung oder Dateibenennung mit einem Vorund Nachnamen und einem Projektnamen versehen sein. Weiterhin muss ein dazu
passender Teilnahmebogen beigelegt werden.
Der Teilnahmebogen kann ab dem 01.02.2022 von der Webseite der Phänomenta
heruntergeladen werden oder wird auf Anfrage gerne per Post zugesandt.
Generelle Teilnahmebedingungen
•
•
•

Teilnahme von Mitarbeiter:innen und deren Angehörige 1. Grades sind vom Wettbewerb
ausgeschlossen.
Kopien von Exponaten, die bereits in anderen Museen oder Science Centern existieren,
sind ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

•
•
•
•
•

Baukosten werden nicht erstattet.
Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien, Schulklassen, Firmen, Freundesgruppen
etc.
Alle Teilnehmer:innen stimmen zu, ihre Kontaktdaten für die Dauer des Wettbewerbs
der Phänomenta zur Verfügung zu stellen.
Bei der Teilnahme müssen alle Personen, die bei der Erstellung des Objekts beteiligt
sind, angegeben werden.
Der Phänomenta wird unabhängig von anderen evtl. bestehenden Regelungen ein
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht im Rahmen des Ausstellungsbetriebes für die Idee
und die Art der Umsetzung eingeräumt. Zur Umsetzung eines praxistauglichen
Ausstellungsobjektes kann der Konstruktionsvorschlag von der Phänomenta angepasst
und verändert werden. Die Teilnehmer:innen sind mit der Veröffentlichung der
eingesandten Inhalte und ihrer Namen einverstanden.

Wir wünschen viel Erfolg!

Kontakt
Phänomenta e.V.
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