
 
 
Teilnahmebedingungen 
 
1. Grundsätzliches 

• Veranstalter des DIY-HiFi-Contest ist die Interessengemeinschaft DIY-HiFi (im weiteren IGDH) 
• Am Contest können ausschließlich private Entwickler (Einzelpersonen oder Entwicklergruppen) 

teilnehmen. 
• Es können ausschließlich Lautsprecher zugelassen werden, bei denen die komplette Entwicklung 

ohne jegliche Unterstützung durch gewerblich oder freiberuflich Tätige durchgeführt wurde. Davon 
ausgenommen sind Unterstützungen in Form der Bereitstellung von Materialien wie Chassis, 
Weichenbauteile etc. 

• Entwicklungs-Dienstleistungen von gewerblichen/freiberuflichen Entwicklern in Form von z. 
B. Messreihen oder Ähnlichem sind nicht erlaubt. Ebenso wenig die Anfertigung der 
kompletten Gehäusen und/oder von Frequenzweichen durch gewerblich/freiberuflich Tätige. 

• Der/die Entwickler erklärt/erklären sich bereit, alle Daten, Beschreibungen etc., die zum Nachbau 
des Lautsprechers notwendig sind, interessierten privaten Personen kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen. 

• Der/die Entwickler erklärt/erklären sich bereit, alle Daten, Beschreibungen etc., die zum Nachbau 
des Lautsprechers notwendig sind, DIY-HiFi-Forum.de kostenfrei zur Veröffentlichung zur Verfügung 
zu stellen. DIY-HiFi-Forum.de wird die Daten ausschließlich im Rahmen seiner Forenbereiche 
verwenden. Der/die Entwickler können natürlich die Daten an jedem anderen Ort ebenfalls 
veröffentlichen. 

• Belegt ein/e Entwickler/Entwicklungsgruppe einen der ersten 5 Plätze, erklären diese sich 
grundsätzlich bereit, die Lautsprecher, für Vorführungen auf der Messe „HiFi-Music-World“, zur 
Verfügung zu stellen, sofern diese durchgeführt wird und der IGDH ein entsprechender Raum dort 
zur Verfügung steht. 

• Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme/Vorführung an/auf der HiFi-Music-World kann hieraus aber nicht 
abgeleitet werden. 

2. Anmeldung, Zulassung und Bereitstellung von Informationen 

• Zur Teilnahme ist eine ordnungsgemäße Anmeldung über das entsprechende Formular notwendig. 
Dieses kann auf der Internetpräsenz der IGDH (www.IGDH.eu) heruntergeladen werden. 

• Das Formular ist, vollständig ausgefüllt, an die email-Adresse "Contest@IGDH.eu", mit dem Betreff 
"Anmeldung Contest 2011", zu senden. 

• Es wird eine Anmeldegebühr von 20,00 €uro erhoben. Diese wird, bei Teilnahme, am Tage des 
Contestes zurück gezahlt. Die Anmeldung ist erst mit der Überweisung, auf das Konto des 
Veranstalters, gültig. Die Kontodaten werden mit der Eingangsbestätigung der Anmeldung 
übermittelt. 

• Über die Zulassung entscheidet die Jury, nach Eingang (Datum) und Prüfung der Anmeldungen. 
• Es werden maximal 12 Entwicklungen für den Contest zugelassen. Jeder Teilnehmer/Jede 

Teilnehmergruppe kann maximal eine Entwicklung anmelden. 



• Liegen mehr als 12 Anmeldungen vor, wird eine Reserveliste erstellt. Von dieser können, im Falle 
der Rücknahme einer angemeldeten Entwicklung, frei werdende Plätze besetzt werden. 

• Bei der Anmeldung von mehreren Aktivkonzepten behält sich der Veranstalter vor, eine eigene 
Wertungsgruppe zu bilden. 

• Nach der Anmeldung über das entsprechende Formular, erfolgt zeitnah eine Bestätigung über den 
Eingang der Anmeldung. 

• Nach der Entscheidung der Jury über die Zulassung zum Contest wird diese, nach Möglichkeit in 
den Infobeiträgen in den informierten Foren, auf jeden Fall aber im Infobereich von DIY-HiFi-
Forum.de, zeitnah bekannt gegeben. 

• Alle zugelassenen Entwickler, beziehungsweise die jeweiligen Ansprechpartner von 
Entwicklergruppen, erhalten Zugang zu einem speziellen Info-Bereich auf DIY-HiFi-Forum.de. Dort 
stehen ggf. weitere Informationen zur Verfügung. Darüber hinaus können dort ggf. auftauchende 
Fragestellungen geklärt werden. 

• Allen zugelassenen Entwickler werden, spätestens 6 Wochen nach Zulassung, die Musikstücke oder 
Informationen über die Musikstücke, die beim Contest genutzt werden, in geeigneter Form, zur 
Verfügung gestellt. 

• Spätestens 2 Wochen vor dem Contest, also bis zum 03.09.2011 muss die Dokumentation als Datei 
zur Verfügung stehen. Die Dokumentation ist als email an die Adresse "Contest@IGDH.eu", mit dem 
Betreff "Dokumentation Contest 2011", zu senden. Für die Dokumentation ist das, vom 
Veranstalter zur Verfügung gestellte, Formular zu verwenden. Dieses wird den Teilnehmern per 
email vorab zugesandt. 

3. Durchführung/Ablauf des Contestes 

• Beginn des Contest ist der Samstag der 17.09.2011, 10:00 Uhr. 
• Die Reihenfolge, in der die Lautsprecher von der Jury gehört werden, wird mind. 2 Wochen vor dem 

Contest, über den Info-Bereich auf DIY-HiFi-Forum.de bekannt gegeben. 
• Der/die Entwickler haben dafür Sorge zu tragen, dass die Lautsprecher, spätestens 30 Minuten vor 

dem vorgesehenen Zeitpunkt, in den Räumlichkeiten, in denen der Contest stattfindet, zur 
Verfügung stehen. 

• Der/die Entwickler haben, vor dem jeweiligen Hörzeitpunkt, 15 Minuten Zeit, um die Lautsprecher 
anzuschließen und die Positionierung im Hörraum festzulegen. 

• Bei Lautsprechern, bei denen eine aktive akustische Trennung und/oder der Einsatz digitaler Filter 
genutzt wird, muss ein vorher eingestelltes Setup eingestellt werden. Das Abstimmen der 
Lautsprecher, mittels Software, auf den Hörraum ist nicht zulässig. 

• Nach der jeweiligen Hörsitzung hat/haben der/die Entwickler ca. 15 Minuten Zeit für Rückmeldungen 
durch die Jury. 

• Das Ergebnis des Contests wird spätestens am 1 Stunde nach Ende des Contests bekannt 
gegeben. 

• Der Veranstalter wird sich bemühen, einen detaillierten Bericht, spätestens 21 Tage nach dem 
Contest, zu veröffentlichen. 

 
Leverkusen, den 26. Februar 2011 
 
Alexander Gresler 
Interessengemeinschaft DIY-HiFi 


