
Die Berge im Blick, klick
Glasklare Seen, niedliche Murmeltiere, schroffe Gipfel, stille Almen, 

seltene Pflanzen, berauschende Panoramen: Wer im Gebirge unter-

wegs ist, begegnet auf Schritt und Tritt den herrlichsten Fotomotiven. 

Und genau die sind gefragt für die neue Leserforum-Galerie. Machen 

Sie mit beim Wettbewerb, schicken Sie uns Ihre schönsten Bilder!

Was den Zauber der Bergwelt ausmacht, ist die 
ungeheure Vielfalt, die einem dort begegnet. Ge-
stein, Gewässer, Tiere, Pflanzen, all das zu den 
verschiedenen Jahreszeiten in jeweils ganz eige-
nem Gewand – beeindruckend! Dazu die Him-
melskulisse, die sich binnen kürzester Zeit von ro-
mantisch zu dramatisch verändern kann, das ist 
mitunter richtig spektakulär.  
Sicherlich fallen Ihnen noch viel mehr Motive ein 
als unsere wenigen Beispielbilder hier zeigen. 
Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos zum Thema 
«Zauberhafte Bergwelt» für den Lesergalerie-
Wettbewerb 2017! 
Vielleicht geben Sie dieses Heft bzw. ein kostenlo-
ses Probe-Abo auch an Freunde, Verwandte und 
Bekannte weiter, die Interesse an den «Gesund-
heits-Nachrichten» haben und gerne fotografieren. 

Fotos und Preise
Für die Präsentation in der Leserforum-Galerie sind 
Querformate am besten geeignet. Wir freuen uns 
besonders über Bilder, die auch zu verschiedenen 
Jahreszeiten passen sowie über eine kurze Be-
schreibung, wo und unter welchen Umständen das 
Foto entstanden ist. Denn so können wir gleich 
noch eine kleine «Geschichte» zu Ihrem Foto erzäh-
len, das freut wiederum die übrigen Leser. 
Die 20 Siegerfotos werden wie immer die Seiten 
des Leserforums in den «Gesundheits-Nachrichten» 
2017 schmücken und mit 80 Franken bzw. 60 Euro 
honoriert. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme ver-
losen wir ausserdem unter allen Einsendern 25 
attraktive Pflanzen-Kalender 2017. 
Falls Sie Ihr Foto nicht auf unseren Webseiten sehen 
wollen, teilen Sie uns das bitte mit.
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Schnell zur Post!
Senden Sie uns Digitalbilder, dann gerne per          
E-Mail oder aber auf einer CD mit Ihrem Namen 
und Ihrer Adresse. Beachten Sie bei Digitalbildern 
bitte, dass die Auflösung gross genug für den Druck 
sein muss: 300 dpi (Pixel per Zoll) bei einer Min-
destgrösse von ungefähr 20 x 25 Zentimetern. 
Fotos vom Handy oder von älteren Mini-Digitalka-
meras sind leider oft ungeeignet, da sie zu klein 
sind. 
Schicken Sie uns Dias oder Abzüge auf Fotopapier, 
so versehen Sie bitte jedes mit Ihrem Namen und 
Ihrer Adresse. Wenn Sie einen an Sie selbst adres-

sierten Umschlag beifügen, erhalten Sie Ihre Auf-
nahmen nach der Auswertung zurück. 

Bitte senden Sie digitale Bilder, CDs, Dias 
und Fotos bis zum 31. Oktober 2016
an diese Adresse:

Verlag A. Vogel, Leserforum-Galerie
Postfach 63, CH-9053 Teufen
oder per E-Mail an: a.pauli@verlag-avogel.ch 
Stichwort: Fotowettbewerb

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
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