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DVS-TV-Videowettbewerb „FASZINATION SCHWEISSEN“ 
DVS-TV und seine Förderer wollen es wissen: Was fasziniert den Nachwuchs der Branche am 
Schweißen? 
 
Unter dem Motto „FASZINATION SCHWEISSEN“ sind junge Leute aus der Branche Fügen, Trennen 
und Beschichten ab sofort aufgefordert, ihre Begeisterung am Schweißen in Bild und Ton 
festzuhalten. Ob mit dem Handy aufgenommen, am  Computer gezeichnet oder klassisch gedreht und 
geschnitten, ganz egal mit welcher Technik die Videos produziert sind, entscheidend ist die Idee, die 
die Faszination der Teilnehmer zum Ausdruck bringt. Denn, wer mitmacht kann gewinnen - die besten 
drei Videos werden  auf der internationalen Fachmesse SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN im 
September prämiert. Auf den Gewinner wartet ein Preisgeld von 500,00 €.  

Unter www.dvs-tv.de/videowettbewerb können Beiträge mit einer Länge von maximal drei Minuten bis 
zum 15. August 2013 hochgeladen werden. Mitmachen kann jeder mit beliebig vielen Videos. Diese 
und alle weiteren Informationen zum Wettbewerb, sind auf der Website von    DVS-TV zu finden.  

„Videoportale wie YouTube oder Clipfish zeigen es, Uservideos auch mit beruflichem Kontext haben 
sich längst etabliert und werden von einem, zumeist jungen Publikum generiert und konsumiert“, 
erklärt Uwe Krause, Geschäftsführer der DVS-TV GmbH. „Wir möchten mit unserem Videowettbewerb 
den spielerischen Umgang mit einem beruflichen Kontext unterstützen und bieten unseren 
Teilnehmern mit der Plattform www.dvs-tv.de gleichzeitig eine Präsentationsfläche vor Fachpublikum.“ 
Ohne externe Unterstützung wäre die Realisierung des DVS-TV-Videowettbewerbs allerdings nicht 
möglich gewesen. Der Wettbewerb wird von 15 Förderern des Web-TV-Senders unterstützt. 

Der Internetsender DVS-TV befasst sich seit 2009 ausschließlich mit der Füge-, Trenn- und 
Beschichtungstechnik. Neben einer wöchentlichen Nachrichtensendung, sind Praxistipps und 
Reportagen feste Bestandteile des Programms, die jederzeit im Internet über PC, Tablet-Computer 
oder Handys abgerufen werden können. 

 
Sie haben Fragen zum DVS-TV-Videowettbewerb „FASZINATION SCHWEISSEN“? Gerne 
beantwortet diese Frau Dipl.-Betrw. Susett Bendel, Marketing, Telefon: 0211/1591-167, 
E-Mail: susett.bendel@dvs-tv.de 
 
 
 
Der DVS-TV-Videowettbewerb wird unterstützt von: 
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