Fotowettbewerb Bürgerstiftung Nürtingen und Umgebung 2021
Teilnahmebedingungen
Jeder Teilnehmer kann bis zu 3 Fotos einreichen, wobei jedes Foto einzeln über das
Onlineformular auf www.buergerstiftung-nuertingen.de .hochzuladen ist. Die Fotos müssen
im Format jpeg/jpg und in der Auflösung von 300 dpi, max. 20 MB hochgeladen werden. Das
Mindestmass auf der kurzen Seite ist 1200px.
Die eingereichten Fotos werden beim Upload mit den Angaben (Name, E-Mail-Adresse,
einer Kurzbeschreibung sowie den technischen Bilddaten) in einer Datenbank gespeichert.
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Nutzung und Speicherung der Daten zu Zwecken des
Bürgerstiftung-Fotowettbewerbs einverstanden. Alle erfassten Daten sind nur für den
internen Gebrauch des Bürgerstiftung-Fotowettbewerbs bestimmt. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte findet nicht statt.
Mit dem Hochladen versichert der Teilnehmer, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind
und dass alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung und der Nutzung durch
Bürgerstiftung-Fotowettbewerb einverstanden sind. Am Computer bearbeitete Fotos
dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten. Eventuelle
Ansprüche Dritter werden vom Teilnehmer erfüllt.
Der Teilnehmer gewährleistet ausdrücklich, dass seine eingereichten Bilder nicht gegen
bestehendes Recht der Bundesrepublik Deutschland verstoßen, insbesondere nicht
gewaltverherrlichender oder pornographischer Art sind und auch im Übrigen nicht die
Rechte Dritter verletzen. Ein Verstoß gegen diese Vorgaben führt zum Ausschluss aus dem
Bürgerstiftung-Fotowettbewerb.
Der Teilnehmer räumt der Bürgerstiftung Nürtingen die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten Nutzungs- und Verwertungsrechte an den eingesandten Bildern ein. Die
Bürgerstiftung Nürtingen ist berechtigt, diese für alle bekannten Verwertungsarten in
körperlicher und unkörperlicher Form zu nutzen. Dies schließt das Recht zur
Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung der Bilder zum Zwecke der
Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit zum Bürgerstiftung-Fotowettbewerb
Publikationen und/oder Internetpräsenzen von der Bürgerstiftung unabhängig vom Medium
(Print und Digital) ein. Eine weitergehende Nutzung ist nur nach vorheriger
Einverständniserklärung durch den Teilnehmer zulässig.
Die Entscheidungen der Jury sind endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Sachpreise können nicht gegen andere getauscht oder in bar ausgezahlt
werden.
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erkennen die Einsender diese Bedingungen an.
Nürtingen, im April 2021

