
Teilnahmebedingungen     

Fotowettbewerb Diakonie Ansbach 

Thema „Luxus ist für mich…“ 

Veranstalter 

Veranstalter des Fotowettbewerbs ist das Diakonische Werk Ansbach e.V., Karolinenstraße 29, 91522 

Ansbach 

Teilnahmeberechtigte 

Alter mind. 18 Jahre 

Technische Bedingungen 

Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder hinzugefügt noch entfernt worden sind (kein 

Composing). Das Foto sollte mindestens die Größe 1,6 MPx / 1045x1555 in Pixel haben. Die Datei 

muss im  xxx.jpg abgespeichert sein. Die Datei ist an bilder@diakonie-ansbach.de zu senden. 

Per Post eingesandte Fotoabzüge, Fotoprints oder per Post eingereichte digitale Bildträger sind 

zugelassen,  können jedoch nicht zurückgeschickt werden. 

Haftung 

Der Veranstalter  übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den 

eingereichten Bildern oder Bildträgern. 

Voraussetzung für die Teilnahme 

Das Foto darf noch nicht veröffentlicht worden sein und auch keine Auszeichnung bei einem 

Wettbewerb erhalten haben. Pornographische und Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder 

sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

Jedes eingereichte Bild wird vor der Publizierung geprüft und erst danach freigegeben. 

Einsendeschluss 

Einsendeschluss ist der 9.7.2019, 0 Uhr. Verspätet eingereichte Fotos werden nicht berücksichtigt. 

Rechte Dritter 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild 

verfügt und die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat. Der Teilnehmer/die 

Teilnehmerin garantiert zudem, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist 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. Auf die Vorschriften des 

Kunsturhebergesetzes wird ausdrücklich hingewiesen.  



Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass ihm/ ihr  die entsprechenden 

Einverständniserklärungen auch zur vorgenannten Nutzung vorliegen und  diese auf Anforderung 

auch schriftlich beibringen kann.  

Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. 

enthalten. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin versichert, dass durch das Foto bzw. dessen Verbreitung nicht 

gegen Bildanbieter-, Marken-, Urheber- oder Geschmacksmusterrecht , das Recht auf Privatsphäre, 

Publizitätsrechte oder andere Rechte Dritter verstoßen wird oder Dritte in irgendeiner Weise beleidigt 

oder in Verruf gebracht werden. 

Soweit  für das Bild eine Modell- und/ oder Eigentumsfreigabe und/oder eine Erlaubnis von Herstellern 

kommerzieller Produkte (z. B. Verpackungen, Designerkleidung etc.) erforderlich ist, ist der 

Teilnehmer/ die Teilnehmerin  dafür verantwortlich, dass sämtliche erforderlichen Freigaben der 

Schutzrechtsinhaber vorhanden sind. Bei Bedarf sind diese dem Veranstalter in Kopie zur Verfügung 

zu stellen. 

Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin den Veranstalter von allen Ansprüchen und den Kosten der 

Rechtsvertretung frei.  

Rechteeinräumung 

Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Bildern zur Verwendung 

im Rahmen des Wettbewerbs, der Ausstellung und der Berichterstattung darüber  ein, unabhängig 

davon in welchen Medien (also u. a. Print und Online) . 

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin willigt ausdrücklich ein, dass alle eingesandten Bilder auch über 

den Fotowettbewerb hinaus durch das Diakonische Werk Ansbach genutzt werden dürfen für 

Veröffentlichungen und Vervielfältigungen (u.a. Print und Online)  z.B. Post/-Dankeskarten, Flyer, 

Fotokalender, Jahresbericht etc., für die Websites www.diakonie-ansbach.de und eine 

Wanderausstellung. 

Das Diakonische Werk Ansbach hat alle Rechte am Gewinnspiel und an dem Verfahren. 

Datenschutz 

Die Veröffentlichung der Fotos erfolgt unter Angabe des Vornamens, Alters und Berufes/ Tätigkeit. 

Ihre vollständigen Daten werden nur zum Zwecke der Gewinnermittlung verwendet und nicht 

veröffentlicht oder weiter gegeben. Hierzu verweisen wir auch auf unsere Datenschutzerklärung unter 

https://www.diakonie-ansbach.de/datenschutz.php. 

Gewinnerermittlung 

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern des Wettbewerbs, die zur Teilnahme berechtigt sind, 

ermittelt. Die Besucher der Ausstellung erhalten die Möglichkeit für ihr Lieblingsfoto abzustimmen. Die 

drei Fotos mit den meisten Stimmen erhalten einen Gewinn. Bei gleicher Stimmzahl behalten wir uns 

vor, intern den Gewinner zu ermitteln. Die Gewinnermittlung erfolgt  bis spätestens 31.10.2019. 

http://www.diakonie-ansbach.de/
https://www.diakonie-ansbach.de/datenschutz.php


Gewinnerbenachrichtigung 

Die Benachrichtigung der Gewinner folgt  per E-Mail. Die Gewinnerfotos werden auf der Homepage 

des Diakonischen Werkes Ansbach e.V. veröffentlicht. 

Gewinne 

Da die Gewinne gesponsert werden, kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Sobald dies 

möglich ist, finden Sie eine Auflistung der Gewinne hier. 

Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 




