Teilnahmebedingungen für die Teilnahme am
„Fotowettbewerb Erdinger Holzland“

Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb akzeptierst du folgende Teilnahmebedingungen:
Veranstalter des Fotowettbewerbes ist der Gewerbeverein Holzland vertreten durch Georg
Strohmaier
Um am Fotowettbewerb „Erdinger Holzland“ teilnehmen zu können, ist eine Einreichung der Bilder
und Anmeldung per Mail bis zum 30. September 2018 / 24.00 Uhr notwendig. Jeder Teilnehmer
kann maximal drei Bilder einreichen.
Die Teilnahme ist kostenlos und nicht wohnort- oder regional gebunden. Teilnehmen kann jede
volljährige Person – bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten
unbedingt beizulegen.
Der Veranstalter kann Teilnahmen ausschließen, wenn dies aus rechtlichen oder moralischen
Gründen als notwendig erachtet wird.
Die Größe der eingesandten Bildvorlagen soll 1024 x 786 bis max 3264 x2448 Pixel betragen.
Sind Personen auf den Bildern abgebildet, ist das Einverständnis dieser durch eine Unterschrift
notwendig. Mit der Zusendung der Bilder garantiert der /die Teilnehmer/in, dass er diese selbst
erstellt hat und damit im Besitz der vollen Urheberrechte ist. Er darf mit seinen Bildern nicht die
Persönlichkeitsrechte und Eigentumsrechte anderer Personen verletzen oder Anstößiges verbreiten.
Für die Speicherung der Daten gelten die aktuellen Datenschutz Richtlinien. Nur im Fall eines
Gewinnes werden die zur weiteren Abwicklung erforderlichen persönlichen Daten an die jeweiligen
Kooperationspartner übergeben.
Der/Die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass Texte und Bilder aus den eingereichten
Beiträgen im Rahmen der Berichterstattung über Presse und andere Medien dauerhaft und
uneingeschränkt vom Gewerbeverein genutzt werden können.
Der Gewerbeverein Holzland behält es sich vor, den Fotowettbewerb jederzeit abbrechen oder
vorzeitig zu beenden – ohne Angabe von Gründen. Eine Gewinnausschüttung findet in diesem Falle
nicht statt.
Die eingesandten Bilder werden von einer durch den Gewerbeverein bestimmten Jury bewertet.
Eine Vorauswahl der Bilder wird am 24. November von 14.00 bis 17.00 Uhr in Hohenpolding am
Adventsbazar öffentlich präsentiert. Die Besucher können freiwillig, schriftlich und anonym über
die Platzierung der ausgestellten Bilder abstimmen. Diese Abstimmung entscheidet über die
Gewinner.
Die Gewinner werden vom Holzland Gewerbeverein per E-mail benachrichtigt.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

