Teilnahmebedingungen:
Wer darf teilnehmen?
Der Wettbewerb ist für alle Privatpersonen (die mindestens 18 Jahre alt sind) offen.
Voraussetzung ist, dass die Bilder als digitale Bilddatei über die Homepage der Gemeinde
Schuttertal www.schuttertal.de hochgeladen werden.

Was kann eingereicht werden?
Jede/r Teilnehmer/in kann mit bis zu fünf Fotos, aufgenommen ab dem 01.01.2014 auf der
Gemarkung der Gemeinde Schuttertal, am Wettbewerb teilnehmen. Jedes Bild muss per
Online-Formular über die Internetseite www.schuttertal.de in digitalem Format eingereicht
werden. Das Bild sollte nicht größer als 2 MB und im JPEG-Format abgespeichert sein.
Das Online-Formular muss vollständig ausgefüllt werden.
Die Gemeinde Schuttertal behält sich vor, Fotos abzulehnen oder zu löschen, die nicht den
Vorgaben entsprechen bzw. gegen die Regeln des guten Gemacks sowie gegen Gesetze
verstoßen. Per Post eingesandte Fotoabzüge werden nicht zugelassen.

Urheberrechte/Datenschutz
Mit dem Hochladen eines Fotos versichert der Teilnehmer, dass er Urheber und Autor aller
unter seinem Namen eingereichten Fotos und deren Bearbeitung im Sinne des
Urheberrechtes ist und akzeptiert diese Teilnahmebedingungen. Die Arbeit muss frei von
Ansprüchen und Rechten Dritter sein. Alle abgebildeten Personen müssen mit der
Veröffentlichung des Fotos einverstanden sein. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Bildaut0r/in die Gemeinde
Schuttertal von allen Ansprüchen frei.

Reproduktion
Für sämtliche eingereichten Fotos wird der Gemeinde Schuttertal ein einfaches
Nutzungsrecht nach § 31 UrhG ohne räumliche, zeitliche oder inhaltliche Beschränkung
eingeräumt. Die eingesandten Werke können von der Gemeinde Schuttertal in den Medien
und auf der Internetseite www.schuttertal.de veröffentlicht , zu Werbezwecken und für die
Berichterstattung an die lokale Presse weitergegeben werden. Für die Reproduktionsrechte
der Gemeinde Schuttertal erhält der Autor kein Honorar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss
Der Einreichungszeitraum für die Fotos endet am 31.10.2015. Später hochgeladene Bilder
können nicht mehr berücksichtigt werden. Der Bewertungszeitraum beginnt am 01.11.2015
und endet am 30.11.2015. Im Anschluss daran werden die Gewinner werden per E-Mail
benachrichtigt und auf der Homepage der Gemeinde sowie in der lokalen Presse
veröffentlicht.

