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Allgemeine Regeln des IGT e.V. zur Teilnahme am 

Wettbewerb der "My Cake" Friedrichshafen 2018 
 

 

 

 

1. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit Ausnahme der Jurymitglieder und der Mitarbeiter des 

Veranstalters. 

2. Jeder Teilnehmer muss sein Exponat selbstständig und ohne fremde Hilfe anfertigen. 

3. Ein Teilnehmer kann sich für höchstens zwei Kategorien mit je einem Exponat anmelden. 

4. Es ist nicht erlaubt mit Exponaten teilzunehmen, die bereits vorher veröffentlicht wurden bzw. an 

einem anderen Wettbewerb teilgenommen haben oder in einem Kurs hergestellt wurden. Sollten 

am Wettbewerb teilnehmende Exponate ganz oder auch Teilarbeiten davon vor Samstag, dem 

3. Februar 2018 öffentlich dargestellt werden, z.B. in den Social Media, wozu auch sog. 

geschlossene/geheime Gruppen gehören, wird das Exponat vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

5. Die Exponate, die nicht den Vorgaben der Kategorie entsprechen, werden von der Bewertung 

ausgeschlossen. Die vorgegebenen Abmessungen der Grundfläche und der Höhe müssen 

eingehalten werden. Die Grundfläche darf auch von höher liegenden Teilen des Exponats oder 

der Dekoration nicht überragt werden. Wenn keine maximale Höhe in der Vorgabe genannt wird, 

ist die Höhe des Exponats unbegrenzt. 

6. Das Cakeboard/Grundfläche muss mit einem essbaren Medium nach Wahl eingedeckt sein. 

7. Dummies sind nur erlaubt, wenn dies in den Vorgaben ausdrücklich genannt ist. 

8. Mehrstöckige Torten aus Dummies müssen auch im Hinblick auf die Statik wie echte Torten 

gearbeitet werden. Torten auf Säulen o.ä. und Torten, deren untere Seite nach dem Stapeln 

sichtbar ist (weil sie z.B. auf einer kleineren Torte stehen), müssen ein Cakeboard haben. 

9. Glitzerfarben müssen (sofern sie in der entsprechenden Kategorie erlaubt sind) essbar sein 

(untoxic bzw. ungiftig reicht nicht aus). Bei Verwendung von Glitzer hat der Teilnehmer die 

Originalbehälter der entsprechenden Farben mitzubringen. Sie sind bei der Tortenannahme zur 

Überprüfung vorzuzeigen und können danach gleich wieder mitgenommen werden. 

10. Für den Einsatz von Stützen, Band, künstlichen Staubgefäßen, Draht, Floristenband usw. ist die 

Vorgabe der jeweiligen Kategorie bindend. Zur Verkleidung der Bodenplatte ist Band generell 

erlaubt, auch wenn es nicht in der Ausschreibung steht. 

11. Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 15. Januar 2018. Danach sind keine weiteren 

Anmeldungen möglich. Da der Platz begrenzt ist, behält sich der Veranstalter vor, auch 

Anmeldungen zu einem früheren Zeitpunkt aus Platzgründen abzulehnen. Die Anmeldungen 

werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 

12. Die Anlieferung der Exponate ist am Freitag, dem 2. Februar 2018 von 17:00 bis 19:00 Uhr und 

Samstag, dem 3. Februar  2018 von 08:00 bis 09:00 Uhr möglich. Danach wird kein Teilnehmer 

mehr in den Wettbewerbsraum eingelassen. 

Die Anlieferung der Exponate erfolgt über TOR A mit Hinterlegung von € 50,- Kaution. Die Torten 

werden am Seiteneingang der Halle A2 in Empfang genommen. 
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13. Sollte ein Exponat nicht abgegeben werden können, ist der Teilnehmer verpflichtet, den 

Veranstalter bis spätestens 09:00 Uhr am 3. Februar. 2018 telefonisch (Tel. Nr.  07541/708-448) 

zu informieren. 

14. Alle Exponate sind verpackt bzw. verhüllt zu transportieren. Das Schaustück darf nur in einem 

dafür ausgewiesenen Bereich ausgepackt werden. Sollte ein abschließender Zusammenbau 

eines Exponats oder kleinere Reparaturen nötig sein, dürfen diese Arbeiten einen Zeitraum von 

fünf Minuten nicht überschreiten. Das Schaustück wird von hier ohne Verpackung zum 

Wettbewerbstisch gebracht. Im Wettbewerbsbereich sind keine Arbeiten mehr am Schaustück 

erlaubt. Der Teilnehmer hat den Aufbau des Exponats zügig vorzunehmen und den 

Wettbewerbsraum danach umgehend zu verlassen. Fotos sind zu diesem Zeitpunkt nur vom 

eigenen Schaustück erlaubt. Die Transportverpackung ist vom Teilnehmer aus dem Raum zu 

entfernen. 

15. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sein Exponat auf den dafür vorgesehenen und mit der 

entsprechenden Nummer gekennzeichneten Platz zu stellen. Veranstalter und Jury behalten sich 

ausdrücklich vor, falsch platzierte Exponate umzustellen oder zu disqualifizieren. 

16. Veranstalter und Jury werden darauf achten, dass die Exponate sorgfältig behandelt und 

geschützt werden. Der Teilnehmer akzeptiert durch seine Anmeldung, dass jegliche Haftung 

seitens des Veranstalters und der Jury ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

17. Sollte aus zwingenden organisatorischen Gründen ein Schaustück versetzt werden müssen, wird 

die Jury dies mit allergrößter Sorgfalt vornehmen. Eventuelle Beschädigungen durch eine 

Umplatzierung des Schaustücks werden nicht in die Bewertung einfließen. 

18. Je nach Vorgabe der Wettbewerbskategorien kann ein Exponat von der Jury angeschnitten 

werden. Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Anmeldung damit einverstanden. 

19. Die letzte Entscheidung über alle Fragen zu Bewertungen und Beschwerden liegt beim 

Vorsitzenden der Jury und ist nicht anfechtbar. 

20. Jeder Teilnehmer erhält bei Anlieferung des Exponats eine Dauerkarte, gültig für den Zeitraum 

der Tortenmesse. Dies entfällt, wenn kein Exponat geliefert wird. 

21. Die Jurorensprechstunde findet am Sonntag, 4. Februar 2018 von 14:00-15:00 Uhr statt 

22. Die Siegerehrung findet am Sonntag, dem 4. Februar 2018 um 16:00 Uhr statt. 

23. Die Abholung der Schaustücke ist erst am Sonntag, dem 4. Februar 2018 ab 17:00 Uhr möglich.. 

Ausnahmen zur früheren Abholung sind nicht möglich. 

24. Fragen, die sich auf den Tortenwettbewerb beziehen, richten Sie bitte an folgende Adresse: 

juryleitung@igt-tortendesign.de. 

25. Mit der Anmeldung zum Wettbewerb erklärt der Teilnehmer, die  "Allgemeinen Regeln zur 

Teilnahme an einem Wettbewerb" und die "Hinweise und Tipps zur Teilnahme an einem 

Wettbewerb" gelesen und akzeptiert zu haben. 

 

Viel Erfolg bei der Teilnahme am Wettbewerb wünscht Ihnen  

Die Jury des IGT e.V.          12.9.2017 


