Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs
Veranstalter des Fotowettbewerbs ist das Stadtmuseums Dresden und das
Festivalbüro IMPART der Kulturhauptstadt Wrocław/Breslau.

Wer kann teilnehmen
Zur Teilnahme berechtigt sind natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf
es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

Was darf eingereicht werden
Jeder Teilnehmer kann max. 1 Einzelbild einreichen.
Die digitale Bilddatei mit Mindestaufläsung von 300 dpi bei einer Mindesgröße von
3600 x 5000 Pixel ( 30 x 42 cm) muss im JPG/JPEG-Format gespeichert und per
E-Mail bis zum 16.10.2016 an die folgende Adresse gesendet werden:
fotowettbewerb@museen-dresden.de
Es gilt zu beachten: Die Bilddateien dürfen eine Dateigröße von 10 MB nicht
überschreiten.
Per Post eingesandte Fotoabzüge und Fotoprints oder per Post eingereichte digitale
Bildträger können nicht zugelassen und auch nicht zurückgeschickt werden. Gegen
das geltende Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Mit dem Einsenden der Bilder bestätigen die Teilnehmer die Teilnahmebedingungen.

Kennzeichnung des Bildes
Bei der Einsendung des Bildes an die oben genannte E-Mailadresse sind folgende
Angaben zu hinterlegen:
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, kurze Bildbeschreibung und ein Bildtitel.

Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung dieser Daten
einverstanden. Alle personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der FotoAusstellung im Rahmen des Wettbewerbs (Ausstellungsdaten: 15.11-08.01.2017)
vollständig gelöscht.
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Einsendeschluss: 16.10.2016
Bilder, die nach dem Einsendeschluss eingehen, werden nicht berücksichtigt.

Auswahl
Die Auswahl der besten 15 Bilder sowie der 1., 2. und 3. Platz werden von einer
Jury, bestehend aus den Mitarbeitern des Stadtmuseums und des Festivalbüros
IMPART, ausgewählt.
Aus den 15 besten Einsendungen stellt die Jury eine Bildergalerie zusammen, die
am Dienstag den 15.11.2016 um 18:00 Uhr im Treppenhaus des Landhauses
(Stadtmuseum) präsentiert werden. Die Fotografen der ausgewählten Bilder werden
per E-Mail benachrichtigt und zur Eröffnung eingeladen. Eventuell anfallende
Reisekosten bzw. Übernachtungskosten können nicht erstattet werden.
Die Jury überprüft alle eingereichten Bilder und behält sich das Recht vor,
gegebenenfalls Bilder vom Wettbewerb auszuschließen, wenn sie gegen das
geltende Recht verstoßen. Das bedeutet, die im Rahmen des Fotowettbewerbs
eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch
anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder
als sonst verwerflich anzusehen sein.
Ausgeschlossen werden auch Personen, die unwahre Personenangaben angeben
und/oder sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch
Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

Urheberrechte
Die Teilnehmer/in 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, insbesondere solche im Sinne des § 22 KUG verletzt werden.
Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass die Bilder veröffentlicht werden.
Der/die Teilnehmer/in wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten
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dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt
der/die Teilnehmer/in die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Am Computer
bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs
usw. enthalten. Es werden nur Fotos akzeptiert, auf denen Bildteile weder
hinzugefügt noch entfernt worden sind (Composing).

Die von den Einsendern eingereichten Daten (Vor-und Nachname, Bildtitel und
Bildbeschreibung) werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des
Fotowettbewerbs (u. a. Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte
Dritte weitergegeben, etwa an Zeitschriftenredaktionen oder
Ausstellungsorganisatoren. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit
einverstanden.

Preise
1. Preis:
2 Hotelübernachtungen für 2 Personen in Breslau/Wrocław, der Europäischen
Kulturhauptstadt 2016. Die 1. Preis kann nur bis Ende 2016 eingelöst werden und
erfolgt nach terminlicher Absprache zwischen dem Gewinner und dem Stifter, dem
Festivalbüro IMPART. Die Buchung und Abrechnung wird vom Festivalbüro IMPART
übernommen. Bei der Kommunikation zwischen Festivalbüro und Gewinnern
vermittelt der verantwortliche Mitarbeiter des Stadtmuseums.

2. Preis und 3. Preis:
Ausgewählte Sachpreise gestiftet vom Festivalbüro IMPART der Europäischen
Kulturhauptstadt Wrocław 2016 und dem Herder-Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung in Marburg, Institut der Leibniz-Gemeinschaft.

Die Gewinner werden nach Abschluss des Wettbewerbs per E-Mail benachrichtigt.
Die Gewinnübergabe erfolgt ausschließlich direkt an den Gewinner oder an den
gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch oder eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Die Gewinne werden während der
Eröffnung der Bildergalerie am 15.11.2016 überreicht. Sollte es dem Gewinner nicht
möglich sein, die Gewinne persönlich in Empfang zu nehmen, muss der Veranstalter
per E-Mail oder telefonisch unter 0351 4887301 informiert werden. Im Einzelfall
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erklärt sich der Veranstalter bereit, den Gewinn postalisch an eine vorher
angegebene Wohnadresse zu versenden.

Meldet sich jedoch der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist
von 2 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen
werden.

Rechtseinräumung
Jede/r Teilnehmer/in räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Bildern
zur Verwendung im Rahmen des Wettbewerbs und der Berichterstattung darüber ein
(dies gilt unabhängig von der Medienwahl, also u. a. auch auf der Internetseite
www.polnische-kulturtage-dresden.de). Mit dem Einsenden der Bilder bestätigen die
Teilnehmer/innen die Teilnahmebedingungen.

Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser
Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung
gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen
Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer
Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.

