Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb Weihnachtsmotiv
-

-

Ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er/sie seine/ihre
Fotos bis zum 31. Oktober 2018 per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@rheinstetten.de
sendet.
Die Bilder müssen eine Bildgröße von mindestens 300 dpi bei einer Dateigröße von
maximal 10 Megabyte besitzen. Zulässig ist ausschließlich das jpg-Dateformat.
Alle Fotos müssen in Rheinstetten aufgenommen worden sein.
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Rheinstetten kürt das Siegerfoto. Der Gewinner/die
Gewinnerin wird schriftlich per E-Mail benachrichtigt.

Veröffentlichungsrechte
- Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer/die Teilnehmerin der Stadt
Rheinstetten ein Nutzungsrecht, das Foto für den oben genannten Zweck zu nutzen. Im
Übrigen verbleiben alle Rechte beim Urheber.
- Die Übertragung der Nutzungsrechte ist zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkt.
- Die Aufnahmen dürfen somit sowohl digital als auch analog in der eigenen Datenbank
gespeichert werden.
- Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung meines Persönlichkeitsrechts bearbeitet oder
umgestaltet werden. Hierunter fallen insbesondere Größen- und Formatänderungen,
Zuschnitte, Layouting (Einfügen von Logos, Gestaltungselementen und Texten) und
Farbänderungen,
soweit
diese
Bearbeitungen
keine
entstellende
oder
persönlichkeitsrechtsverletzende Wirkung haben.
- Das Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden. Der Widerruf kann
schriftlich oder per E-Mail erfolgen (Stadt Rheinstetten, Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus, Rappenwörthstraße 49, 76287 Rheinstetten,
wirtschaftsfoerderung@rheinstetten.de). Internetabbildungen werden bei Widerruf
baldmöglich gelöscht. Der Widerruf für Printmedien gilt für zukünftige Ausgaben und
bezieht sich nicht auf bereits veröffentlichte Printmedien. Ein für die Veröffentlichung in den
Printmedien gegebenes Einverständnis gilt in jedem Fall für die übliche Ausgabedauer der
gedruckten Version.
- Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Nutzungsrechte werden keine Honorare
bezahlt. Das Gewinnerfoto wird mit einem Einkaufsgutschein prämiert. Dieser kann nicht in
Bargeld ausgezahlt werden.
- Wir sind bestrebt, den Gewinner/die Gewinnerin als Urheber zu benennen.
- Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass er oder sie über alle Rechte am
eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat,
dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Datenschutz
- Die Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des
Fotowettbewerbs gespeichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur der
Teilnehmername (Vor- und Zuname) wird im Rahmen der Quellenangabe zum Bild
veröffentlicht.
- Eine darüber hinausgehende Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht.
- Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
Mit dem Einsenden des/der Foto/s erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit den Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden. Die Teilnahme erfolgt freiwillig, unverbindlich und ohne
Gewähr.

