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Handbuch für Gemeinden: Anmeldung zum Blumenschmuckbewerb 
Dieses Dokument dient den Gemeinden als Anleitung zur Anmeldung der Teilnahme im öffentlichen 
Bewerb, sowie für Anmeldung von Privatpersonen.  

Gemeinde Benutzer – Anmeldevorgang 
Die Anmeldung der Gemeinde Benutzer erfolgt über unsere Datenbank. Diese ist unter:  

 www.flora-blumenschmuck.at aufrufbar und auf unserer Homepage www.blumenland.at/login 
verlinkt. 

 

Start-Seite 

Sie haben bereits ein Mail mit den benötigten Anmeldedaten an die im Blumenschmuckbüro 
hinterlegte Mailadresse Ihrer Gemeinde erhalten und können diese zur Anmeldung zur Hand nehmen. 
Sollten Sie nach erstmaligen Log-In Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie über die Kennwort-
vergessen-Funktion ein neues Kennwort erstellen. Alternativ kann der Blumenschmuckadministrator 
das Kennwort für sie auslesen bzw. zurücksetzen. support@blumenschmuck.at Bitte denken sie daran, 
nach Zurücksetzen des Kennworts im Posteingang und im Spam-Ordner Ihres Mailproviders nach der 
versendeten Mail zu suchen.  

Die Checkbox „Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen“ ist ein Pflichtfeld. Mit einem Klick auf 
„Teilnahmebedingungen“ öffnen sich diese zu Ihrer Ansicht. Mit dem Bestätigen der Check-Box sind 
Sie ausdrücklich einverstanden.   

Bei wiederholter Teilnahme am Bewerb empfehlen wir Ihnen die Einreichungen jedes Jahr am selben 
Computer durchzuführen, da dieser sich dann die eingegebenen Daten merkt und mit der Auto-Ausfüll-
Funktion Ihre Eingaben vervollständigt. Des Weiteren ist zu beachten, dass auch wenn verschiedene 
Personen Anmeldungen durchführen, immer dieselbe E-Mail-Adresse zu verwenden ist! 

http://www.flora-blumenschmuck.at/
https://www.blumenland.at/login.html
mailto:support@blumenschmuck.at
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Login-Maske 

 

 
Registrierungsmaske 

Gemeinde Benutzer – Log In & Bewerbe 
Nach dem erfolgreichen Log-In sehen sie eine Übersicht aller Bewerbe, bei denen aktuell eine 
Anmeldung möglich ist und die für Gemeinde-Anmeldungen freigeschalten sind. Ist der gewünschte 
Bewerb nicht aufgelistet, treten sie mit dem Blumenschmuckteam unter support@blumenschmuck.at 
in Kontakt. 

 
Übersicht Bewerbe 

 

Die Spalte rechts „Anmeldung bis“ zeigt an wie lange der Bewerb freigestalten ist. So lange können Sie 
Anmeldungen/Einreichungen einbringen bzw. Fotos hochladen. Die Anzahl der Einreichungen wird von 
dem eingezahlten Nenngeld bestimmt. Es dürfen alle Gemeinden grundsätzlich 5 Teilnehmer für den 
Einzelbewerb aus einer, oder verschiedenen Kategorien anmelden und max. 20 Einreichungen pro 
Bewerb einbringen. Werden mehr als 5 Teilnehmer gemeldet, wird zusätzliches Nenngeld in Rechnung 
gestellt. Bei Fragen bzgl. Verrechnung bitte um Kontaktaufnahme unter 
buchhaltung@blumenschmuck.at  

mailto:support@blumenschmuck.at
mailto:buchhaltung@blumenschmuck.at
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„Allgemeine Informationen“ über den Bewerb finden Sie auch auf dieser Seite. 

 

Gemeinde Benutzer – Einreichungen 
Mit dem Klick auf die für Sie freigeschaltenen Bewerbe öffnet sich ein neues Fenster. Hier erstellen Sie 
„neue“ Einreichungen und haben vorangegangen Einreichungen zur Ansicht bzw. als 
Bearbeitungsmöglichkeit. 

 

Besonderheiten bei der Dateneingabe: 
Füllen Sie das aufscheinende Formular mit den Daten des Teilnehmers bzw. der teilnehmenden 
Gemeinde. Detailanweisung erscheint direkt in den Ausfüllfeldern in grüner Schrift. Beim 
Einzelbewerb gibt es keine abweichende Ausfüllvorgaben. Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.  

Das System übernimmt Ihre eingegebenen Daten direkt für den Ausdruck der Urkunden daher ist eine 
korrekte Dateneingabe unabdingbar. 

Bei einer Teilnahme am öffentlichen Bewerb bitte folgendes zu beachten: 

Im Feld „Vorname“ wird die Gemeinde; Marktgemeinde; Stadtgemeinde oder Ortsteil eingetragen 

Im Feld „Nachname“ wird der Gemeindenamen“ eingetragen 

Im Feld „Telefonnummer“ bitte den Namen und die Telefonnummer der Ansprechperson eingegeben 
(erscheint nicht auf der Urkunde) 

Mit Ausnahme der Pflichtfelder bleiben alle anderen Felder frei. 
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Bearbeitungsansicht Anmeldung 

 

Der Klick auf „Speichern“ übernimmt Ihre Daten ins System und die Einreichung ist somit 
abgeschlossen. Nach erfolgreicher Einreichung bekommen Sie automatisch eine E-Mail mit den von 
Ihnen eingegeben Daten zu Ihrer Kontrolle. 

Nach erfolgreicher Blühsaison können Sie bis zu 5 Fotos pro Einreichung direkt hochladen bzw. 
austauschen bis die Anmeldefrist abgeschlossen ist. Die Bilddatengröße spielt hierbei keine Rolle. Als 
Bildformat ist ausschließlich das Grafikformat JPEG (.jpg) zulässig. 
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Sofern Ihre Gemeinde zu einem Bewerb bereits eine Anmeldung abgegeben hat, können Sie diese 
bearbeiten (Daten ändern, Bildern ändern). Alle eingegeben Daten können von ihnen so lange 
bearbeiten werden, bis die Anmeldefrist abgeschlossen ist.  

Zudem haben Sie als Gemeinde die Möglichkeit alle Daten, die innerhalb des letzten Jahres eingepflegt 
wurden, gesammelt im CSV-Format herunterzuladen.  

 

Mit dem Klick auf Bewerb „Öffentlicher Bewerb“ sehen Sie Ihre bisherigen Einreichungen sehen und 
auf „Aktuelle Bewerbe zurück zu den für Sie freigeschaltenen Bewerbe navigieren. 

Damit Sie ausreichend über den Blumenschmuckbewerb informiert sind, schickt das 
Blumenschmuckteam mit der Mailadresse info@blumenschmuck.at für Sie relevante Informationen 
und Benachrichtigungen aus. Beispielweise werden Sie über Anmeldefristen etc. informiert. 

Sollte es widererwartend zu Schwierigkeiten bei dem Anmeldevorgang kommen, scheuen Sie nicht mit 
uns in Kontakt zu treten. Wir helfen gerne weiter. support@blumenschmuck.at 

Mit unserem Motto „Mach mit und blüh‘ auf“, freuen wir uns auf die zahlreichen Einreichungen und 
danken Ihnen und Ihrer Gemeinde für Ihr Mitwirken und das Engagement. 

  

mailto:info@blumenschmuck.at
mailto:support@blumenschmuck.at
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