TEilnahmebedingungen FOTOWETTBEWERB

Stützerbach zeigt sich!
Der Luftkurort im Wandel der Jahreszeiten

Die Fotos (max. 4) sind in digitaler Form bis 31.03.2022 bei der Stadt Ilmenau einzureichen
unter fotowettbewerb.stuetzerbach@ilmenau.de bzw. auf einem Datenträger abzugeben
bei der Kurverwaltung Stützerbach.
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist nur unter Anerkennung und Einhaltung nachfolgender Bedingungen möglich.
Durch die Einsendung von digitalen Fotos per E-Mail bzw. auf Datenträger erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
Dem Teilnehmenden ist weiter bekannt, dass an Pro-

das 18. Lebensjahr vollendet hat. Personen unter 18

duktaufnahmen Urheber-, Marken- oder Geschmacks-

Jahren dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Er-

musterrechte bestehen können, die durch die Foto-

laubnis ihrer Erziehungsberechtigten teilnehmen. Die-

grafie nicht verletzt werden dürfen.

se ist beim Einreichen der Fotos / Bilder beizulegen.

• Der Teilnehmende überträgt der Stadt Ilmenau mit

• Die Teilnahme kann nur im eigenen Namen erfolgen.

der Einsendung ein zeitlich unbeschränktes, nichtaus-

• Bei der Einsendung sind Vorname, Name, Straße

schließliches Nutzungsrecht an allen eingesendeten

und Hausnummer, PLZ und Stadt sowie Telefon und
E-Mail-Adresse des Einsenders / der Einsenderin anzugeben.
• Zugelassen sind maximal 4 digitale Fotos pro Einsender*in im JPG – Format (mind. 3.266 x 2.450 Pixel, 8
Megapixel oder mehr bzw. ca. DIN A4, 240 DPI). Der
E-Mail - Anhang ist pro Mail auf maximal 20 MB zu
beschränken. Die Fotos, welche nicht älter als 2 Jahre
sein dürfen, sind mit einem Vorschlag für einen Titel
des abgebildeten Motivs / Kurzbeschreibung / Ortsangabe und dem Datum der Aufnahme zu kennzeichnen.
• Mitglieder der Jury sind nicht teilnahmeberechtigt.
• Der/die Teilnehmer*in versichert, dass die von ihm/
ihr eingesandten Fotos von ihm/ihr selbst gemacht
wurden und er/sie alleiniger Inhaber*in sämtlicher
Rechte an den Fotos ist. Fotos, die gegen gesetzliche
Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen, werden
nicht zugelassen.
• Dem Teilnehmenden ist bekannt, dass erkennbar
abgebildete Personen nach § 22 Kunsturhebergesetz
(KunstUrhG) ein "Recht am eigenen Bild" besitzen.
• Bildnisse dürfen daher grundsätzlich nur mit Einwilligung des/der Abgebildeten verbreitet oder öffentlich
zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung ist der

Fotos. Zu den übertragenen Rechten zählt insbesondere die Befugnis, diese Fotos in nicht entstellender
Weise zu bearbeiten und für eine Postkartenserie und
die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ilmenau und unter
Angabe der Quelle bzw. des/der Fotoautorin unbegrenzt zu nutzen.
• Eine Vergütung erhält der/die Einsenderin hierfür
nicht. Eine kommerzielle Nutzung durch die Stadt
Ilmenau erfolgt nicht.
• Die Stadt Ilmenau behält sich das Recht vor, jeden
Teilnehmenden jederzeit von der Teilnahme am Fotowettbewerb auszuschließen, soweit diese/r gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen hat oder Manipulationsversuche im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb selbst oder durch Dritte versucht oder unternommen hat.
• Ein Anspruch des Teilnehmenden auf Archivierung
seiner Fotos besteht nicht.
• Die Stadt Ilmenau gibt keine persönlichen Daten an
Dritte weiter. Etwas anderes gilt nur,
wenn Daten und Inhalte im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen weitergegeben werden müssen.
• Auswahl und Prämierung erfolgen durch eine Jury. Sie
unterliegt nicht dem Rechtsweg.

Stadt Ilmenau auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.

Weitere Informationen www.ilmenau.de/gek-fotowettbewerb

Foto: Frank Herold, Icon: freepik

• Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die

