
“Novello : ein Gentleman aus guter Familie” 
 

8° Ausgabe von dem Weltpreis für Humor und Satire der Sitten 
 

künstlerischer Leiter : Fedeli Andrea 
 
 

Es schreibt die 8° Ausgabe von dem Weltpreis für Humor und Satire der Sitten “Novello : ein 
Gentleman aus guter Familie” aus, gefördert von dem Rathaus von der Stadt Codogno mit der 

Unterstützung von öffentlichen und privaten Einrichtungen. 
 
 
 

STANDORT 

 

Das sekretariat des preises basiert auf: 

Rathaus von  der Stadt Codogno 

Bürger-Dienstleistungssektor 

Weg Gandolfi,6 

26845 Codogno (LO) 

Tel.0377/314263-314261-314234-314247 

ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it 

www.premionovello.it 

 

 

DIE ARBEITSWEISE DES WETTBEWERBS 

 

Bedingungen 

 

Können sich um die Preis “Vignetten von humorvoll-satirischer Natur” für maximal drei Personen pro Autor 
bewerben. 

Sie sind nur original-Designs akzeptiert. 

Sie zählen nicht die Arbeiten, die auf jede Art von Papier oder Papier Publikation veröffentlicht. 

Sie sind nicht auch die Arbeiten in anderen Ausstellungen ausgestellt akzeptiert oder im Internet veröffentlicht. 

 



Zulässigkeit 

die Teilnahme ist offen für Profis und Laien, die in zwei Kategorien teilnehmen werden. 

Teilnehmer müssen bei der Anmeldung Anmeldeinformationen abhängig von der gewählten Kategorie 
einreichen(Berufsgruppe: muss mindestens eine leicht feststellbare Publikation angegeben)  

 

Wenn sie die Kategorie der Teilnahme nicht deklariert wird, wird die Arbeit null sein 

im Falle eine minderjährige Wettbewerber, im Falle eines Sieges bei der Preisverleihung wird von den 
zuständigen Gremien, die Zustimmung der Familie erforderlich sein 

 

Wie sie teilnehmen können 

Teilnehmer werden ein bis drei Arbeiten im Zusammenhang mit benennen können 

DIE FAMILIE 

die Autoren werden arbeiten über dieses Thema einzureichen,in seinen verschiedenen Facetten und bietet 
innovative und originelle Vision von der satirischen Aspekt. 

Da es ein stark Thema von großer aktualität behandelt, lässt die Kommission freie Meinungsäußerung an den 
Künstler, solange die Arbeiten keine explizite politische Zugehörigkeit und/oder Verteidigung entsteht, oder 
Referenzen, die gegen die allgemein verschämtheit sind. 

 Diese Beurteilung bleibt zu alleinigen und endgültigen Ermessen des Bewertungsausschusses. 

Die Werken werden den Gründergeist der Auszeichnung entsprechen, dann der Humor und Satire der Sitten   

Die Arbeit konnte mit jeder Technik realisiert, in schwarz und weiß oder in Farbe und können entweder Text 
oder nicht enthalten. 

 

TECHNISCHE Merkmale und Fristen 

die Zeichnungen müssen elektronisch eingereicht werden, indem Sie auf das entsprechende Formular auf der 
Website hochladen www.premionovello.it , bis zum 01 Oktober 2017 

Sie müssen die folgenden Merkmale aufweisen: JPG 300 dpi- hohe Auflösung- Druckgröße A4  

für maximale computing-Funktionen 10 Mbyte 

andere Formen der Präsentation sind nicht erlaubt. 

Die jury 

die Jury besteht aus Profis und renommierten Namen in der Welt der Comics und humorvolle Karikatur, 
Persönlichkeiten aus der Welt der Kultur, Journalisten, Kritiker, Schriftsteller 

 

Die preise 

die Arbeiten, die die Jury erfolgen werden,werden in der Ausstellung des internationalen Preises für Humor 
und Satire der Sitten ausgestellt,die die im Januar 2018 in den Räumlichkeiten des historischen Gebäudes 
stattfinden “Vecchio Ospedale Soave”,allee Gandolfi 6-Codogno(LO) wird. 



Folgenden Auszeichnungen gehen an die Gewinner: 

 

    Amateure Fachmänner 

  die erste Euro 1000+Diplom Euro 1000+ türschild   

  die zweite Euro 500+Diplom Euro 500+ türschild   

  die dritte Euro 300+Diplom Euro 300+ türschild   

 

Preisverleihung 

Die Gewinner werden voraussichtlich ihre Anwendung bei der Herstellung von persönlichen Ausweispapiere 
integrieren. Die Werke werden das allgemeine Archiv des Preises betreiten; kann für Werbezwecke des 
Preises selbst oder der kulturellen Aktivitäten der Gemeinde von Codogno in öffentlichen und privaten Medien 
verwendet werden; Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Web, etc. in Italien oder im Ausland. 

 


