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Teilnahmebedingungen:
1. Der Wettbewerb richtet sich an Hobbyfotograf/innen genauso wie an Berufsfotograf/innen, 
 Gruppen oder Einzelpersonen mit Wohnsitz im Land Brandenburg.

2. Einsendeschluss: 09. Mai 2014. Beiträge, die nach diesem Termin eingereicht werden, können 
nicht berücksichtigt werden.

3. Jede/r Teilnehmer/in kann sich mit bis zu 3 Fotomotiven zum Wettbewerbsthema beteiligen.

4.	 Die	Fotos	können	nur	als	digitale	Bilddatei	eingeschickt	werden.	Sie	sollten	in	höchster	Auflösung	
gesendet werden und bitte ausschließlich als jpg-Datei eingereicht werden. Die Datenmenge der 
eingereichten Beiträge darf 15 MB nicht überschreiten (Höchstgrenze pro eMail-Einsendung!). 
Analoge Negative oder Dias sind nicht zugelassen.

5. Die zentrale Bildaussage darf nicht durch eine digitale Bildmanipulation in den Grundelementen 
verfremdet sein: Bilder mit verfremdender Nachbereitung, Bildcollagen und durch digitales Com-
posing entstandene Motive werden nicht berücksichtigt.

6. Die Veranstalter erhalten für die Produktion der Ausstellungen sowie eines Jahreskalenders und 
die	Präsentation	auf	den	homepages	die	Bilddatei	in	einer	Mindestauflösung	3.500	x	2.300	Pixel,	
besser mehr.

7. Die Angaben zur Person bzw. Gruppe der Teilnehmerin/des Teilnehmers (Name, Anschrift, 
eMail-Adresse) müssen vollständig angegeben werden. Die Kommunikation mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern erfolgt ausschließlich per eMail.

8. Zu jedem eingereichten Bild müssen folgende Angaben eindeutig gemacht werden: Aufnahme-
monat, Aufnahmeort

9. Mit der Einsendung ihrer Bilder räumen die Urheberinnen und Urheber der prämierten Bilder dem 
Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den prämier-
ten Bildern ein - einschließlich das Recht zur Bearbeitung. Der Veranstalter sowie die Feuersozi-
etät und die Sparkasse Elbe-Elster erhalten das Recht die Bilder für Ausstellungen sowie einen 
Jahreskalender und zur Präsentation auf den jeweiligen homepages stets unter Nennung der 
Bildautorin/des Bildautoren zu verwenden. Die Nutzungsrechte werden auf den Hauptsponsor, 
die Feuersozietät sowie die Sparkasse Elbe-Elster ausgeweitet. Eine über die Preisgelder hin-
ausgehende Vergütung für die Veröffentlichung und Nutzung der prämierten Bilder wird ausge-
schlossen.

10. Die unter Punkt 7 beschriebenen Nutzungsrechte der Veranstalter beinhalten ausdrücklich die 
Weitergabe dieser Rechte an Medien zur Veröffentlichung und Vervielfältigung - allerdings aus-
schließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Wettbewerb.
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11. Die Teilnehmer/innen gewährleisten ausdrücklich, dass sie über die Rechte am eingereichten Bild 
verfügen und die uneingeschränkten Verwendungs- und Verwertungsrechte aller Bildteile haben. 
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/
die Teilnehmer/in den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.

12. Über die Auswahl der 14 Preise entscheidet eine Jury. 

13. Die Gewinner/innen werden nach der Jurysitzung über das Ergebnis informiert. Alle übrigen Teil-
nehmer/innen werden nicht benachrichtigt. Alle Teilnehmer/innen werden zur Preisverleihung ein-
geladen. (Reisekosten werden nicht übernommen.)

14. Der Veranstalter hat das Recht, Bilder vom Wettbewerb auszuschließen, die gravierende techni-
sche Mängel aufweisen. Pornographische, Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder sons-
tige gegen geltendes Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

15. Mit der Teilnahme erkennen die Einsenderinnen und Einsender diese Teilnahmebedingungen an. 
Bei der Teilnahme nicht volljähriger oder unter Betreuung stehender Personen muss die schriftli-
che Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. des Betreuers/der Betreuerin vorliegen, die die 
Teilnahmebedingungen damit stellvertretend anerkennen. Diese Einwilligung kann formlos ver-
fasst werden und als Scan-Datei (Format pdf oder jpg) per eMail an die o. g. Adresse übermittelt 
werden.

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

17. Preiseinlösung: Alle Preise sind bis zum 31. Dezember 2014 einzulösen. Die Fahrtkosten zu den 
Veranstaltungsorten können leider nicht erstattet werden. 

18. Haftungsausschluß: Der Veranstalter des Fotowettbewerbes „Nachbarschaften“ recherchierte 
nach besten Wissen und Gewissen die Konditionen der verliehenen Preise. Trotzdem übernimmt 
er keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Preise. Kann 
aus Gründen, die vom Veranstalter des Wettbewerbes nicht zu vertreten sind, der Preis nicht 
in Anspruch genommen werden, sind jegliche Ersatzansprüche gegen den Veranstalter ausge-
schlossen. Haftungsansprüche gegen die Auslober und/oder Überreicher der Preise, welche sich 
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
verliehenen Preise entstehen, sind ebenfalls ausgeschlossen.

>>> hier können Sie sich die Ausschreibung herunterladen

Förderer: 

HOTELS & HOSTELS


