Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb
Teilnehmen kann jeder, der als Hobby oder professionell die Naturfotografie betreibt.
Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, die Bilder hochzuladen, können Sie die Bilder auch auf CD
oder USB-Stick einschicken, zusammen mit einer Bildliste, den unterschriebenen
Teilnahmebedingungen und der unterschriebenen Datenschutzerklärung. (Auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungen muss der Datenschutzerklärung separat zugestimmt werden.)
Die Teilnahme ist kostenlos.
Der Einsendeschluss ist der 15.1.2018
Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt unmittelbar nach der Jurierung.
Bilder zu folgenden Themen können eingereicht werden:
• Der besondere Moment am Wasser
• Sitzplätze im Naturgarten
• Kinder im Naturgarten/in NaturErlebnisRaum
• Menschen im Naturgarten
• Naturnahes öffentliches Grün
Jeder Teilnehmende darf je Kategorie maximal drei Bilder einreichen.
In jeder Kategorie werden drei Preise verliehen
Preise:
1. Preis – eine Wildbienennisthilfe
2. Preis – Büchergutschein im Büchershop des Naturgarten e.V. oder einen Gutschein für
Samen/Pflanzen im Wert von 50 €
3. Preis – Büchergutschein im Büchershop des Naturgarten e.V. oder einen Gutschein für
Samen/Pflanzen im Wert von 30 €
Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich
Bitte senden Sie die Datenträger an:
Geschäftsstelle des Naturgarten e.V.
Kernerstraße 64
74076 Heilbronn
Bitte fügen Sie den Bildern eine Liste mit folgenden Informationen bei:
• Kategorie-/Bild-Nummer (laut Bildliste) Titel, Name, Anschrift des Fotografen
• Unterschriebene Teilnahmebedingungen
• Unterschriebene Datenschutzerklärung
Die eingesendeten Datenträger können leider auf Grund des hohen logistischen Aufwandes nicht
zurückgeschickt werden.
Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind
(Composing). Die eingereichten Fotos dürfen in den Farben/Tonwerten/Kontrasten nur in geringem
Maß angepasst worden sein, sodass sich kein unnatürlicher Bildeindruck ergibt. Die Fotos dürfen
keine Rahmen/Datumsangaben oder sonstige Verzierungen enthalten. Auf dem Bild sollte möglichst
erkennbar sein, dass das Bild in einem Garten aufgenommen wurde.
Dateiformat
Die Fotos müssen im RGB-Modus als JPEG- oder PNG-Format abgespeichert sein und dürfen eine
Dateigröße von 10 MB nicht überschreiten.
Bildrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern
verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar
abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird.
Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die
Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Der Naturgarten e.V. übernimmt keine Haftung für den Verlust
der Bilddaten.
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Abtretung der Bildrechte
Der Teilnehmer räumt dem Naturgarten e.V. die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten
Bildern für die gemeinnützigen Zwecke des Naturgarten e.V. ein:
Der Urheber/Fotograf räumt hiermit kostenfrei und unbefristet das einfache Nutzungsrecht nach § 31
Abs. 2 UrhG von Fotos/Bildern, siehe Index, in unveränderter oder veränderter Weise zur
Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Ausstellung, in Druckschriften als Infomaterial des Vereines in
gedruckter und in digitaler Form und deren entsprechenden Verbreitung, ein. Beinhaltet ist auch die
Verwendung im Internet auf der vereinseigenen Hompage des Verein Naturgarten e.V.“, in social
media wie facebook oder twitter, bei digitalen Präsentationen u.s.w.. Eine zeitliche, räumliche oder
inhaltliche Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart.
Der Naturgartenverein e.V. versichert, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaubter oder
strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird.
Der Verein ist verpflichtet, stets den Namen des oben aufgeführten Urheber/Bildrechteinhaber zu
benennen.
Der/die TeilnehmerIn bestätigt, dass die angeführten Angaben der Wahrheit entsprechen.
Haftung
Für Ansprüche Dritter, übernimmt der Naturgarten e.V. keine Haftung.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb (=Einreichung der Fotos) erkennt der Teilnehmer die
Wettbewerbsbedingungen unter Ausschluss des Rechtsweges an. Das Urteil der Jury ist nicht
anfechtbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ich erkläre mich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift
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