Regeln des Wettbewerbs
‘latualuce’
Artikel 1 - Gegenstand
Die Firma Viabizzuno s.r.l. mit Sitz in Bentivoglio (BO), Via Romagnoli 10, St.-Nr. und
MwSt.-Nr. 01614551206 (nachfolgend ‘Viabizzuno’) schreibt einen Wettbewerb (‘Wettbewerb’)
zur Vergabe eines Diplom-Preises an junge Absolventen der Kalenderjahre 2018 und 2019 aus,
die Diplomarbeiten erarbeitet und abgeschlossen haben, deren Hauptthema das Licht im weitesten
Sinne war. Der Grund für den Wettbewerb ist die Verbreitung der Kultur des Lichts und die
Gratifikation der jungen Absolventen, die sich diesem Thema gewidmet haben. Der Preis stellt eine
Anerkennung der persönlichen Verdienste und eine Gegenleistung für das durchgeführte Projekt dar.
Artikel 2 - Mitbewerber
Dieser Wettbewerb steht allen Studenten jeden Alters offen, die an einer italienischen und/oder
ausländischen Fakultät (für dreijährige, Master- oder Fachstudiengänge) an italienischen oder
ausländischen Universitäten eingeschrieben sind, und die im Rahmen ihres Abschlusses eine
Arbeit zum Thema „Licht“ im weitesten Sinne erarbeitet und abgeschlossen haben (im Folgenden
werden die Teilnehmer als „Mitbewerber“ bezeichnet). Die Teilnahme steht allen frischgebackenen
Absolventen aller Fakultäten offen: Architektur, Design, Philosophie, Medizin, Literatur, Physik, usw.
Alle Diplomarbeiten
- müssen in italienischer Sprache eingereicht werden, und die in Fremdsprachen verfassten
Diplomarbeiten müssen demnach ins Italienische übersetzt werden (auch die in englischer Sprache
verfassten Texte müssen von einer Übersetzung begleitet werden, wobei der italienische Text als
bindend gilt);
- Sie müssen zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2019 abgegeben und nicht
zur Teilnahme an anderen ähnlichen Wettbewerben verwendet worden sein.
Artikel 3 - Preis
Der Gewinner erhält einen Preis von 10.000,00 € als Gegenleistung für das Werk und als
Gegenleistung für den Erwerb aller gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte am Werk selbst (sei
es eine Zeichnung, ein Prototyp, ein Aufsatz usw.).
Wenn die Diplomarbeit aus einem Entwurf und/oder einem Prototyp eines herstellbaren Objekts
besteht, wird Viabizzuno außerdem zwölf nummerierte Exemplare produzieren, die Viabizzuno
dann in den Verkauf bringen wird.
In allen anderen Fällen verpflichtet sich Viabizzuno, die Diplomarbeit in 12 Exemplaren zu drucken
und als Dissertationsbuch zu veröffentlichen.
In beiden Fällen wird der Name des Gewinners von Viabizzuno der Presse mitgeteilt, die auch
einen entsprechenden Artikel in der halbjährlich erscheinenden Zeitung Viabizzunoreport
veröffentlicht, in dem das Projekt oder die Diplomarbeit des Gewinners aufgeführt wird.
Artikel 4 - Antrag auf Teilnahme
Die Anträge auf Teilnahme an diesem Wettbewerb, die in italienischer Sprache auf stempelfreiem
Papier verfasst und ordnungsgemäß unterzeichnet sein müssen, dürfen nur über folgende Wege
eingereicht werden: (i) per Post an das Hauptquartier von Viabizzuno in Bentivoglio (Bo), Via
Romagnoli 10, bis spätestens 19 Uhr am 30. März 2020, oder (ii) per zertifizierte E-Mail innerhalb
derselben Zeit und desselben Tages an die Adresse: amministrazione@pec.Viabizzuno.com.
Anträge, die bis zum angegebenen Stichtag eingehen, gelten als rechtzeitig eingereicht. Anträge,
die nach dem 30. März 2020, 19 Uhr, eingehen, werden für die Zwecke dieses Wettbewerbs nicht
mehr berücksichtigt.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist völlig kostenlos, mit Ausnahme der Versandkosten, die zu Lasten
des Mitbewerbers gehen.
Auf dem Antrag auf stempelfreiem Papier sind unter Anmahnung der Nichtberechtigung zur
Teilnahme am Wettbewerb die Daten des Mitbewerbers anzugeben (Name und Vorname,
Steuernummer, Geburtsort und -datum, Wohnort, für die Zwecke des Wettbewerbs gewählte
Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer). Dem Antrag sind, unter Anmahnung der

Nichtberechtigung zur Teilnahme am Wettbewerb, zwei Exemplare der Diplomarbeit des
Mitbewerbers und etwaige Prototypen der Diplomarbeiten beizufügen, sowie eine
Kopie eines gültigen Ausweises des Mitbewerbers.
Ebenso ein Zertifikat, das den Besitz des Abschlusses des Mitbewerbers bescheinigt, mit Angabe
der Universität, die den Schulabschluss ausgestellt hat, mit Angabe von Tag und Jahr, der erzielten
Note und des Titels der Abschlussarbeit.
Formular für die Zustimmung zur Verarbeitung der Daten der Mitbewerber über den Link
https://www.viabizzuno.com/fr/privacy_de-pdf/
Artikel 5 - Auswahlverfahren - Nominierung des Gewinners - Vergabe des Preises
Die Zulassung des Mitbewerbers an diesem Wettbewerb und die Vergabe des Preises werden
vom Viabizzuno Design Thinking Committee bewertet und vergeben, das nach unanfechtbarem
Ermessen entscheidet.
Die Jury hat das Recht, keinen Preis zu vergeben, wenn die eingereichten Arbeiten das Thema in
einer Weise behandeln, die als unzureichend oder als nicht den Bestimmungen dieses Reglements
entsprechend erachtet wird. Die Preisverleihung für den Gewinner findet am 25. April 2020
in Mailand während der Möbelmesse „Salone del Mobile“ im Rahmen einer von Viabizzuno
organisierten Zeremonie statt.
Artikel 6 - Materialien
Die von den Mitbewerbern in Papier- oder elektronischem Format eingereichten Diplomarbeiten
werden nicht an sie zurückgeschickt, auch nicht nach Beendigung des Wettbewerbs. Sie werden
am Hauptsitz des Unternehmens für einen Zeitraum von maximal 10 Jahren aufbewahrt.

