Regeln des IGT e.V. und Termine für die Teilnahme am
Wettbewerb der CAKE SENSATION MESSE SAAR 2018
Regeln
1. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit Ausnahme der Jurymitglieder, der
Vorstandsmitglieder des IGT e.V. und der Mitarbeiter des Veranstalters.
2. Ein Teilnehmer kann sich für höchstens zwei Kategorien mit je einem Exponat anmelden.
3. Jeder Teilnehmer muss sein Exponat selbstständig und ohne fremde Hilfe anfertigen.
4. Exponate, die nicht den Vorgaben der Kategorie entsprechen, werden disqualifiziert.
5. 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
22. September 2018 öffentlich dargestellt werden, z.B. in den Social Media, wozu auch sog.
geschlossene/geheime Gruppen gehören, wird das Exponat vom Wettbewerb ausgeschlossen.
6. Dummies sind nur erlaubt, wenn dies in den Vorgaben ausdrücklich genannt ist.
7. Mehrstöckige Torten aus Dummies müssen 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. Gestapelte Dummies
müssen nicht gestützt werden. Es genügt, sie mit Royal Icing o.ä. zu verkleben.
8. Lebensmittelstandards: Auch wenn in einigen Kategorien statt echten Kuchens Dummies erlaubt
sind, so müssen die Dummies wie Lebensmittel behandelt werden.
Drähte dürfen niemals von außen direkt in die Torte/Dummy gesteckt werden. Zum Schutz
müssen die Drähte in Trinkhalme oder "posy pics" gesteckt werden. Dies gilt auch bei der
Verwendung von Materialien wie "Safety Seal".
9. Essbare Materialien: Gemeint sind in der Tortenbranche übliche Materialien wie Fondant,
Modelliermasse, Modellierschokolade, Royal Icing, etc….
10. Nicht essbare Massen: Cold Porcelain, "artista soft", o.ä.
11. Essbare Stützen: Sind immer erlaubt (Spaghetti, Makkaroni, Zuckerstangen, Keksstäbchen), auch
wenn es nicht ausdrücklich in der Kategorie erwähnt wird.
12. Glitzer/Schimmer:
a. Ist in allen Kategorien (mit Ausnahme der beiden Blumenkategorien) erlaubt, jedoch nur in
essbarer Form! Die verwendeten Glitzer-/Schimmerfarben müssen bei der
Tortenannahme zur Überprüfung vorgelegt werden und können danach gleich wieder
mitgenommen werden.
b. Wie erkenne ich, dass mein Glitzer essbar ist? Auf essbaren Zuckerfarben, Glitzer, etc.
stehen E - Nummern, z.B. E122, denn laut EU-Recht müssen Zusatzstoffe in Lebensmitteln
deklariert werden.
Es werden von der Jury nur Farben mit den o.g. E-Nummern akzeptiert. Immer die
Originalverpackung mitbringen!
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13. Kennzeichnung des Themas: Wird in einigen Kategorien gefordert: Das Thema auf einem
neutralen Schild angeben und neben der Torte platzieren.
14. Größe/Höhe:
a. Die vorgegebene Größe der Grundplatte/Grundfläche darf an keiner Stelle vom
Schaustück oder der Dekoration überragt werden.
b. Es gibt keine Höhenbegrenzung für die Schaustücke, es sei denn die Höhe ist in der
Kategorie explizit definiert.
15. Grundplatte/Cakeboard:
a. (Nur) Am Rand der Grundplatte sind immer Stoffbänder erlaubt.
b. Die Gestaltung des Cakeboards fließt mit in die Bewertung ein, so dass es ratsam ist, das
Cakeboard mit einem essbaren Material einzudecken. Anderenfalls muss mit Punktabzug
gerechnet werden.
16. Transportschäden: Das Schaustück muss sorgfältig geplant und gearbeitet werden und Figuren
müssen gut durchgetrocknet sein. Fehlerhaft gearbeitete Schaustücke, die beim Transport kaputt
gehen, werden nicht als Transportschaden anerkannt. Die Entscheidung darüber trifft der HoJ.
17. Der Wettbewerbstisch: Darf nach Aufstellen des Schaustücks nicht mehr berührt werden. Es
dürfen keine Veränderungen am Schaustück vorgenommen werden, keine Schilder von Tisch
genommen werden, keine Werbung platziert werden. Es dürfen auch keine Veränderungen zu
Fotozwecken vorgenommen werden. Sie riskieren bei Zuwiderhandlung einen Ausschluss vom
Wettbewerb oder eine nachträgliche Disqualifizierung! Dies gilt auch, wenn Sie in Begleitung der
Presse sind!
18. Veranstalter und Jury behalten sich ausdrücklich vor, falsch platzierte Exponate umzustellen
oder zu disqualifizieren.
19. 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.
Sollte jedoch 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.
20. Je nach Vorgabe der Wettbewerbskategorien kann ein Exponat von der Jury angeschnitten
werden. Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Anmeldung damit einverstanden.
21. Die letzte Entscheidung über alle Fragen zu Bewertungen und Beschwerden liegt beim
Vorsitzenden der Jury und ist nicht anfechtbar.
22. Jeder Teilnehmer erhält bei Anlieferung des Exponats eine Dauerkarte (auch wenn mehrere
Schaustücke gebracht werden), gültig für den Zeitraum der Tortenmesse. Dies entfällt, wenn kein
Exponat geliefert wird.
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23. Wenn Sie kein(e) Exponat(e) abliefern können
a. …erhalten Sie keine Rückerstattung der Anmeldegebühr.
b. …müssen Sie sich abmelden. Bleiben Sie ohne Abmeldung dem Wettbewerb fern, können
Sie vom Veranstalter von künftigen Wettbewerben ausgeschlossen werden.
c. Sollten Sie kurzfristig vor der Messe absagen müssen, sind Sie verpflichtet, sich unter der
der Mailadresse juryleitung@igt-tortendesign.de abzumelden, anderenfalls können Sie
vom Veranstalter von künftigen Wettbewerben ausgeschlossen werden.
24. Mit der Anmeldung zum Wettbewerb erklärt der Teilnehmer, die Kategorien und "Regeln des IGT
e.V. und Termine zur Teilnahme am Wettbewerb" gelesen und akzeptiert zu haben.
Fragen, die sich auf den Tortenwettbewerb und die Kategorien beziehen, richten Sie bitte nur an
folgende Adresse juryleitung@igt-tortendesign.de.

Termine
1. Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist der 31. August 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.
2. Die Anlieferung der Exponate ist am
Freitag, dem 21. September 2018 von 17:00 bis 19:00 Uhr und
Samstag, dem 22. September 2018 von 08:30 bis 09:30 Uhr möglich.
Danach wird kein Teilnehmer mehr in den Wettbewerbsraum eingelassen.
3. Ablauf der Anlieferung
a. Das Schaustück muss verpackt angeliefert werden. Zur Unterstützung ist nur eine
Begleitperson erlaubt. Kinder haben nur dann Zutritt zum Wettbewerbsbereich, wenn sie
selbst Teilnehmer sind.
b. Am Anmeldetisch werden dem Teilnehmer zwei Klebe-Etiketten ausgehändigt, eines
davon platziert er unter dem Cakeboard, eines am Rand des Cakeboards. Hier wird ihm
auch ein Dauerticket ausgehändigt, auch wenn mehrere Exponate geliefert werden.
c. Verwendete Glitzerfarben müssen zur Überprüfung bereitgehalten werden.
d. Das Schaustück darf nur in einem dafür ausgewiesenen Bereich ausgepackt, ggf.
zusammengebaut oder kleinere Reparaturen dort durchgeführt werden. An ein eigenes
Reparatur-Set denken! Verweildauer hier max. 5 Minuten, danach muss der Platz
geräumt werden.
e. Schaustück wird vom Teilnehmer im Ganzen ohne Verpackung zum vorgesehenen Platz
an den Wettbewerbstisch gebracht und abgestellt. Hier sind keinerlei Reparaturen oder
Korrekturen am Schaustück mehr erlaubt.
f.

Ein Foto vom eigenen Schaustück ist hier erlaubt – keine anderen Schaustücke
fotografieren!
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g. Die Messehalle ist danach vom Teilnehmer und seiner Begleitperson umgehend ohne
Aufforderung zu verlassen. Das Verpackungsmaterial muss entfernt werden, es gibt
keine Aufbewahrungsmöglichkeit.
Der Eintritt zur Messe ist danach nur zur regulären Öffnungszeit durch den
Haupteingang möglich.
4. Die Jurorensprechstunde findet am Sonntag, 23. September 2018 von 14:00-15:30 Uhr statt.
5. Die Siegerehrung findet am Sonntag, dem 23. September 2018 um 16:30 Uhr statt.
6. Die Abholung der Schaustücke ist erst am Sonntag, dem 23. September 2018 ab 18:00 Uhr
möglich. Ausnahmen zur früheren Abholung sind nicht möglich.

Falls Sie weitere Informationen zum Bewertungssystem des IGT und Tipps für die Anfertigung eines
Wettbewerbsstücks brauchen, schauen Sie bitte auf die Website des IGT, dort halten wir weitere Infos
für Sie bereit: https://www.igt-tortendesign.de
Viel Erfolg bei der Teilnahme am Wettbewerb wünscht Ihnen
Die Jury des IGT e.V.

Fragen, die sich auf den Tortenwettbewerb und die Kategorien beziehen, richten Sie bitte
nur an folgende Adresse:
juryleitung@igt-tortendesign.de. Die Fragen werden schnellstmöglich beantwortet.

20.3.2018
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