Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb „Delbrück im
Wandel!“
Wer darf teilnehmen?
Teilnehmen können Menschen allen Alters.
Was darf eingereicht werden?
Eingereicht werden können digitale Aufnahmen (Color/SW) in einer guten Auflösung.
Erforderliche Angaben
Bitte bei der Einreichung des Bildes den/die vollständigen Namen des Fotografen und der
Personen, die auf dem Bild zu sehen sind, angeben. Teilen Sie uns bitte mit, wer ggfls. als
Gewinner benachrichtigt werden soll.
Urheberrechte
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.
Haftung
Die Stadt Delbrück übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Bildern.
Rechtseinräumung
Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur
Bearbeitung an den eingesandten Bildern zum Zwecke der Präsentation auf www.stadtdelbrueck.de, auf der Plattform facebook, zur Verwendung in kostenlosen Broschüren der
Stadt Delbrück und weiteren Publikationen und Medien, die die Stadt Delbrück anfertigt und
die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print und
Online) ein.
Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder
auf facebook, unter www.stadt-delbrueck.de und in Publikationen und Pressberichten der
Stadt Delbrück (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte
weitergegeben, etwa an Medienredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Der Teilnehmer
erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden.
Kontakt
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, von der Stadt Delbrück per E-Mail
über den Verlauf der Aktion informiert zu werden.
Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

