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Jede/r Teilnehmer/-in kann sich mit bis zu drei Aufnahmen im Querformat zum
Wettbewerbsthema beteiligen. Die Motive müssen einen Bezug zum Thema und zum Text
dieser Ausschreibung klar erkennen lassen.
Da ausgewählte Wettbewerbsbeiträge ggf. auch gedruckt werden sollen, senden Sie Ihre
Bilder bitte in ausreichender Auflösung (mindestens 300 dpi) zu.
Die zentrale Bildaussage darf nicht durch eine digitale Bildmanipulation in den
Grundelementen verfremdet sein: Bilder mit verfremdender Nachbearbeitung, Bildcollagen
und durch digitale Komposition entstandene Motive werden nicht berücksichtigt.
Bitte neben dem Titel des Bildes, einer Ortsbeschreibung des Fotos auch Namen, Anschrift
und eine Telefon-Nr. des Einsenders nennen.
Urheberrechte
o Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an eingereichten
Fotos verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das
Foto frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
o Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird.
Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern.
o Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so
stellt der/die Teilnehmerin die Bürgerstiftung Burgwedel von allen Ansprüchen frei.
o Die Fotos werden von der Bürgerstiftung Burgwedel inhaltlich weder bearbeitet noch
verändert. Lediglich verwendungszweckbedingte technische Anpassungen und
Änderungen sind zulässig.
Verboten ist das Einreichen von gewaltverherrlichenden, rassistischen und gegen geltende
Gesetze verstoßenden Bildern. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
Bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen behalten wir uns vor, einzelne bzw. alle
Fotos des Teilnehmers oder der Teilnehmerin vom Wettbewerb auszuschließen.
Nutzungsrechte an eingereichten Inhalten
An die Bürgerstiftung Burgwedel versendete Fotos, räumen der Bürgerstiftung Burgwedel
das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, diese Fotos in jeder bekannten
Art und Weise für die Öffentlichkeitsarbeit und Marketingzwecke der Stiftung zu nutzen.
Hierzu gehört insbesondere, aber nicht abschließend, die Ausstellung, Vervielfältigung,
Veröffentlichung, Verbreitung und Onlinezugänglichmachung auf Webseiten, in Flyern,
Broschüren, Büchern und sonstigen Druckerzeugnissen durch die Stiftung.
Änderungsvorbehalt
Die Bürgerstiftung behält sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen bei Verstoß
gegen die Teilnahmebedingungen oder bei Versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels
unzulässig zu beeinflussen, beispielsweise durch Einschaltung von Strohleuten. Das
Gewinnspiel kann aus wichtigem Grund beendet oder unterbrochen werden, insbesondere
wenn der planmäßige Ablauf manipuliert oder sonst gestört wird.
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Neben Geldpreisen für die drei Erstplatzierten werden die 30 meist gewählten Fotos im
Rahmen einer Ausstellung am Tag der Prämierung präsentiert.
Datenschutz
Die eingegebenen Daten werden zur Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und
genutzt, sowie zur Ausgabe der Gewinne. Soweit Teilnehmer einer weitergehenden
Verwendung ausdrücklich zugestimmt haben, werden die Daten zu den im Rahmen der
Zustimmung genannten Zwecken verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
Ablauf
o Senden Sie Ihre Fotos bis zum 31.08.2020 an
fotowettbewerb@buergerstiftung-burgwedel.com
o Die Auswahl der TOP 30 Fotos erfolgt durch eine von der Bürgerstiftung Burgwedel
benannte Jury.
o Die ausgewählten TOP 30 Fotos werden zur Abstimmung veröffentlicht.
o Die Auszählung, Bekanntgabe und Siegerehrung erfolgt durch die Bürgerstiftung
Burgwedel.
Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 31.08.2020.

