
fotoleaxx.com - Was ist das?
fotoleaxx.com ist eine Foto-Plattform, bei der du deine digitalen Bilder hochladen kannst, 
um sie im Wettstreit mit Bildern anderer Fotografen antreten zu lassen. Dabei triffst du 
auf Fotografen aus der ganzen Welt!

fotoleaxx ist ein spielerisches Konzept, das Spaß und Spannung garantiert. Die 
Grundlagen sind dabei einfach zu verstehen.

Du kannst bei fotoleaxx erfolgreich mitmachen, sogar mit geringem Zeitaufwand. Bei 
fotoleaxx kannst du dich von deiner sportlichen Seite zeigen. Nimm die Herausforderung 
an und trete in den Wettstreit mit anderen Fotografen und deren Bilder. Außerdem gibt 
fotoleaxx auch eine tolle Möglichkeit, viele Fotografen kennenzulernen und 
Freundschaften zu schließen, was fotoleaxx übrigens auch zu einem globalen Online-
Gesellschaftsspiel macht.

fotoleaxx
Bilder verschiedener Fotografen treten nach Themen / Kategorien sortiert in Gruppen 
gegeneinander an. Jedes Thema / jede Kategorie bildet dabei eine „leaxx“. Pro leaxx 
werden bis zu 4 Gruppen gebildet. In jeder Gruppe befinden sich bis zu 12 Bilder.

Das Spiel
Eine leaxx wird in 2 Durchgängen gespielt: Gruppensaison und KO-Saison.

In der Gruppensaison treten die Bilder einer Gruppe jeweils in Matches gegeneinander 
an. Also, dein Bild gegen die 11 anderen Bilder deiner Gruppe, jeder gegen jeden. Um 
ein Match zu gewinnen müssen fotoleaxx-Spieler und fotoleaxx-Fans für die Bilder, die 
gegeneinander antreten, votieren, ihre Stimme abgeben Das Bild, das die meisten 
Stimmen erhält, ist der Gewinner. Das Siegerbild des Matches erhält 3 Punkte, der 
Verlierer bekommt keinen Punkt. Bei einem Unentschieden erhalten beide Bilder je 1 
Punkt. Sind alle Matches gespielt, werden die Punkte zusammengezählt.

Nach den Matchtagen der Gruppensaison qualifizieren sich die 4 Bilder einer Gruppe, 
die die meisten Punkte aus ihren Matches mitnehmen konnten. Sie sind dann die 
Teilnehmer der KO-Saison. Dort treten sie gegen die Qualifikanten aus den anderen 
Gruppen der leaxx an. Nach der Gruppensaison wird im KO-System gespielt, hopp oder 
topp. Das Bild, das alle eigenen Matches der KO-Saison gewinnen konnte, ist der 
fotoleaxx-Gewinner!

Ziel des Spiels
Das Ziel des Spiels besteht darin, mit deinen Bildern eine leaxx von fotoleaxx zu 
gewinnen. Das gelingt dir dann am besten, je mehr Stimmen deine Bilder von Fans und 
anderen Fotografen bekommen. Denn umso wahrscheinlicher steigen deine Fotos in die 
KO-Saison auf, um dort im Kampf um den Sieg zu bestehen. Also, aktiviere möglichst 
viele deiner Freunde, Bekannten, Kollegen, fotoleaxx zu besuchen. Je nachdem wie die 
leaxx ausgeschrieben ist, können sich die Gewinner auf tolle Preise freuen.

Stimmabgabe



Jeder Besucher (Fan wie teilnehmender Fotograf) von fotoleaxx kann für ein Bild eines 
aktuellen Matches seine Stimme abgeben. Damit sagt der Abstimmende, dass er das 
eine Bild besser findet als das andere.

Zusätzlich besteht bei einigen leaxx noch die Möglichkeit, per Facebook-"Gefällt mir" 
abzustimmen. Die Stimmen haben dabei unterschiedliche Gewichtung. Ein Besucher, 
der über Facebook auf eine Matchseite gelangt und dort seine Stimme abgibt, wird mit 
einer halben Wertung in das Matchergebnis eingehen. Eine Stimmabgabe über 
Facebook kann nur erfolgen, wenn der Besucher zum Zeitpunkt der Stimmabgabe in 
Facebook eingeloggt ist.

Ein Besucher, der bei fotoleaxx einen Account besitzt und angemeldet ist, wird bei der 
Stimmabgabe mit einer vollen Stimme in die Wertung eingehen. Ist ein Besucher 
gleichzeitig bei fotoleaxx und Facebook angemeldet, so kann er (in den entsprechenden 
leaxx) in 2 Schritten insgesamt 1,5 Stimmen abgeben.

Leaxx
Eine leaxx hat ein Thema / Kategorie (z. B. Winter, Portrait). Die Bilder in einer leaxx 
sollen natürlich zum Thema der leaxx passen, um den Titel gewinnen zu können. Leaxx 
mit unterschiedlichen Themen finden parallel zueinander statt.

Die Spieldauer
Die Spieldauer einer leaxx ist flexibel und abhängig von der Dauer eines einzelnen 
Spieltages.

Die Dauer eines Spieltages wird von fotoleaxx festgelegt. Ein Spieltag kann zwischen 2 
Stunden und 24 Stunden dauern.

Beispiel: fotoleaxx legt die Dauer eines Spieltages auf 24 Stunden fest. D. h., dass pro 
Match 24 Stunden zur Verfügung stehen. In der Zeit können die Besucher für die Bilder, 
die gegeneinander antreten, stimmen. Für die Spiele in der Gruppensaison (du weißt, 12 
Bilder, jeder gegen jeden) werden dann 11 x 24 Stunden ‒ also 11 Tage ‒ benötigt. In der 
KO-Saison (du weißt, die je 4 Besten pro Gruppe im KO-System) werden wiederum 4 x 
24 Stunden benötigt ‒ weitere 4 Tage. Die gesamte Liga wird bei 4 Gruppen somit in 15 
Tagen gespielt, bis der Gewinner gekürt werden kann.

Gleichstand bei Stimmen und Punkten
In der Gruppensaison können beide Teilnehmer eines Matches genau gleich viele 
Stimmen bekommen. Jedes Bild bekommt dann nach Beendigung des Matches je 1 
Punkt.

In der KO-Saison gibt es kein Unentschieden.

Wenn nach Abschluss eines Matches in der KO-Saison beide Bilder in diesem Match 
exakt gleich viele Stimmen erhalten haben ‒ es unentschieden steht ‒ gewinnt das Bild, 
das bis zu diesem Moment eine höhere Gesamtstimmenzahl hat. Ist auch die 
Gesamtstimmenzahl gleich ein Bild nach dem Losverfahren.

Wenn nach Beendigung der Gruppensaison ein oder mehrere Bilder die gleiche 
Punktzahl erreicht haben, entscheidet die Gesamtstimmenzahl über die Platzierung in 



der Tabelle. Sind Punktzahl und Gesamtstimmenzahl gleich entscheidet auch hier das 
Los über die Platzierung in der Gruppentabelle.

Deine Rolle: Fotograf
Als Fotograf erfüllst du unterschiedliche Aufgaben.

Einerseits lädst du deine Favoriten-Bilder in den jeweiligen leaxx hoch, um dort gegen 
die besten Bilder anderer Fotografen in Matches anzutreten und den Gewinner zu 
ermitteln.

Andererseits musst du deine Freunde und Bekannte begeistern, deinem Bild ihre 
Stimme zu geben, um es zum Sieg in den Matches zu führen.

Weiterhin kannst du deine Fans mit Informationen über dich, deine Kamera und 
besonders über deine Bilder informieren. Je intensiver du mit deinen Fans Kontakt 
aufnimmst, desto mehr Stimmen werden deine Fans deinen Bildern geben.

Unser bester Rat an Fotografen:

Der beste Rat, den wir dir als Fotograf geben können, ist, den Kontakt zu deinen Fans 
zu suchen und zu pflegen. Natürlich solltest du auch nur deine besten Bilder in die leaxx 
schicken, wenn du gewinnen willst. Fotoleaxx stellt den Fotografen unterschiedliche 
Funktionen zur Verfügung, um auf die eigenen Bilder und aktuelle Matches aufmerksam 
zu machen. Du solltest diese Funktionen intensiv nutzen, damit deine Fans auch fleißig 
abstimmen.

Deine Rolle: Besucher
Als Besucher und Fan kannst du deine favorisierten Bilder unterstützen. Hilf deinen 
Lieblingsbildern in den Matches mit deiner Stimme, um die Gruppensaison zu 
überstehen, die KO-Saison zu gewinnen.

Unser bester Rat an Besucher und Fans

Unser bester Rat für dich als Fan ist, deine favorisierten Bilder und Fotografen in ihrem 
Kampf um den Titel regelmäßig sowohl in der Gruppen- als auch in der KO-Saison durch 
deine Clicks zu unterstützen (s. hierzu auch die Hinweise unter "Stimmabgabe"). 
fotoleaxx bietet Besuchern und Fans unterschiedliche Funktionen an, um bei der 
Verfolgung von Bildern, Ligen und Fotografen stets auf dem Laufenden zu bleiben. 
Nutze diese Funktionen und stimm für deine Favoriten ab. Das alles selbstverständlich 
kostenlos.

Löschen von Bildern aus dem Portfolio
Nach der Ankündigung einer neuen Liga können Fotografen ihre Bilder in eine Gruppe 
der leaxx laden. Sind alle Plätze in den Gruppen belegt, ist kein weiteres Hinzufügen 
von Bildern zu dieser Liga möglich.

Zwischen dem Hinzufügen des letzten Teilnehmerbildes und dem eigentlichen Start der 
Liga liegt die sogenannte Sperrzeit. In dieser Sperrzeit können die Fotografen weder 
geladene Bilder aus der leaxx nehmen noch neue Bilder in die leaxx laden.



Sollte die fotoleaxx nach Beginn der leaxx Bilder aus dem Ligabetrieb nehmen müssen, 
werden in der Gruppensaison alle zukünftigen Matches dieses Bildes als verloren 
gewertet. Eine Stimmabgabe für gelöschte Bilder kann also nicht erfolgen. Dem Gegner 
des gelöschten Bildes wird dann automatisch das Match zugeschlagen.

Wenn ein Bild die KO-Saison erreicht hat, kann es nicht mehr aus dem Spiel genommen 
werden.

Melden von Verstößen
Wenn Bilder gegen die Ethik-Richtlinien von fotoleaxx verstoßen (siehe hierzu unsere 
Hausordnung und die AGB), werden diese Bilder von fotoleaxx aus dem Ligabetrieb 
genommen und der Fotograf verwarnt.

Bei mehrfachen Verstößen gegen die Richtlinien von fotoleaxx können Fotografen aus 
fotoleaxx ausgeschlossen werden.

Um Verstöße gegen die fotoleaxx-Richtlinien zu melden, kannst du unseren Feedback-
Tab benutzen. Fotoleaxx entscheidet dann, ob ein Verstoß vorliegt und leitet 
Konsequenzen ein, falls notwendig.

Bildrechte
Die Bildrechte aller geladenen Bilder müssen bei dem fotoleaxx-Teilnehmer liegen. 
Fotoleaxx übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen Bildrechte.

Alle Bilder, die in fotoleaxx in eine KO-Saison aufsteigen, dürfen von fotoleaxx an unsere 
"Wall of Fame" übernommen werden. An der "Wall of Fame" zeigen wir Gewinner von 
leaxx oder ganz besondere Bilder, die an einer leaxx teilgenommen haben.

Ethik-Richtlinie von fotoleaxx
Bilder von Fotografen, die gegen die guten Sitten verstoßen, dürfen von fotoleaxx aus 
den leaxx bzw. aus den Portfolios der Fotografen genommen werden.

Es liegt im Ermessen von fotoleaxx, ob die Teilnahme von Bildern bei fotoleaxx dem 
Image von fotoleaxx schadet.


