
F.A.Q. FLUT Magazin  ENGLISH VERSION

1. Who can participate?
o Everyone can send in her/his work!

2. What can I send to the FLUT-Magazine?
o 1 – 15 photos or single photos and/or 2 texts

3. How can I submit my work?
o Photos: For the upcoming edition you can send us your photo projects via
WeTransfer.
o Texts: For your text submission, please send us the documents via e-mail.
flut-magazin@web.de

4. Is there a theme?
o Yes, the Theme is Metamorphosis.

5. Limitations
o Photos: The submitted photographs must fulfill the following technical terms:
minimum Length: 4000 pixels, max. 7000px NO WATERMARK – Print
quality
o Possible file formats for images are: JPG, JPEG
o Name (recommendation): NAME_TITLE-01.jpg
o Texts: The texts must contain at least 160 signs and up to 2000 signs.
Format: DOC, DOCX, TXT, RTF, ODT, PAGES, PDF File
o Photographs and texts that do not fulfill the above mentioned conditions can
not be taken into consideration.

6. What is FLUT?
o FLUT is an eroticism magazine. The focus of the magazine is on female and
queer empowerment, gender diversity, breaking up heteronormative beauty
ideals and removing the taboo of nudity.

7. When is the deadline for the upcoming issue?
o The deadline is on 31 March 2020 (11:59 pm).

8. How does the FLUT-Magazine get financed?
o The editorial staff works on a voluntary basis. The costs for print are being
covered by the sale of the magazine and the release party. By organizing
release events and being financially supported by a promotion of culture, we
try to ensure a long-lasting project.

9. What happens if my work gets published?
o After being notified about getting published, you will get a free copy of the
issue just as soon as it is for sale. Moreover, you will be kept up to date about
all events that are being organized by the FLUT-Magazine.

10. What happens with my personal data?
o In order to manage the participants and photographs, your submitted personal
data will be saved. Personal data will NOT be passed on to third parties. In
case your works gets published, the editorial staff reserves the right to save
your name and contact in order to get in touch with you.

11. What about analogue?
o As a matter of priority, digital data or scans are preferred.



F.A.Q. FLUT Magazin DEUTSCHE VERSION

1. Wer kann teilnehmen?
o Jede(r) kann seine Arbeit einsenden!

2.Was kann ich an das FLUT-Magazin senden?
o 1 - 15 Fotos oder einzelne Fotos und/oder 2 Texte

3.Wie kann ich meine Arbeit einreichen?
o Fotos: Für die kommende Ausgabe kannst du uns dein Fotoprojekte über
WeTransfer senden
o Texte: Für deine Texteinreichung sende uns das Dokument per E-Mail an flut-
magazin@web.de

4. Gibt es ein Thema?
o Ja, das Thema ist Metamorphose.

5. Vorgaben
o Für Fotos: Die eingereichten Fotos müssen die folgenden technischen
Bedingungen erfüllen: Mindesgröße: 4000 Pixel, max. 7000 Pixel NO
WATERMARK - Druckqualität
o Mögliche Dateiformate für Bilder sind: JPG, JPEG
o Name (Empfehlung): NAME_TITLE-01.jpg
o Für Texte: Die Texte dürfen mindestens 160 Zeichen und höchstens 2000
Zeichen enthalten
Format: DOC, DOCX, TXT, RTF, ODT, SEITEN, PDF-Datei
o Fotos und Texte, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, können
nicht berücksichtigt werden!

6.Was ist FLUT?
o FLUT ist ein Erotikmagazin. Der Schwerpunkt des Magazins liegt auf der
Stärkung von Frauen und Queer, der Geschlechterdiversität, der Auflösung
heteronormativer Schönheitsideale und der Beseitigung des Tabus der
Nacktheit.

7. Wann ist die Frist für die kommende Ausgabe?
o Die Frist endet am 31. März 2020 (23:59 Uhr).

8.Wie wird das FLUT-Magazin finanziert?
o Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. Die Kosten für den Druck werden durch
den Verkauf des Magazins und der Release-Party gedeckt. Durch die
Organisation von Release-Events und die finanzielle Unterstützung durch eine
Kultur Förderung versuchen wir, ein dauerhaftes Projekt zu gewährleisten.

9. Was passiert, wenn meine Arbeit veröffentlicht wird?
o Nachdem du über die Veröffentlichung informiert wirst, erhältst du eine
kostenlose Kopie der Ausgabe, sobald diese zum Verkauf steht. Darüber hinaus wirst du 
über alle Veranstaltungen des FLUT-Magazins auf dem
Laufenden gehalten.

10.Was passiert mit meinen persönlichen Daten?
o Um die Teilnehmer und Fotos zu verwalten, werden deine übermittelten
persönlichen Daten gespeichert. Personenbezogene Daten werden NICHT an
Dritte weitergegeben. Im Falle, dass deine Arbeit veröffentlicht wird, behält
sich die Redaktion das Recht vor, deinen Namen und deinen Kontakt zu
speichern, um mit dir in Kontakt zu treten.

11.Was ist mit analog?
o Aus Gründen der Praktibalitität werden digitale Daten oder Scans bevorzugt.


