
 

 

 

Fotowettbewerb 2016: 

Wir suchen die schönsten Bilder unserer Baugenossenschaft.  

Menschen, Häuser, Gärten, Spielplätze, Innenhöfe,  ... einfach schöne Augenblicke. 

 

Machen Sie jetzt mit und senden Sie Ihre Fotos an info@bg-v.com. 

Einsendeschluss ist der 30. September 2016. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 07721-9806-0 zur Verfügung. 

 

Teilnahmebedingungen 
Mit der Einreichung des Bildes erklärt sich die /der Teilnehmer/in mit folgenden Teilnahmebedingungen 

einverstanden. 

• Teilnahmeberechtigt ist jede/r Mieter/in sowie Mitglieder der Genossenschaft, auch Minderjährige dürfen - mit einer 

schriftlichen Erlaubnis der Erziehungsberechtigten - teilnehmen. 

• Jede/r Teilnehmer/in kann nur im eigenen Namen teilnehmen mit max. 3 Bildern 

• Nicht teilnahmeberechtigt sind professionelle Fotografen, Mitarbeiter/innen der Baugenossenschaft oder deren Angehörige.  

• Der/die Teilnehmer/in versichert, dass sie/er Inhaber/in sämtlicher Nutzungsrechte - an dem/den von ihr/ihm zur Verfügung 

gestellten Foto/s - ist.  

Zur rechtlichen Information:  
Bei Fotos von Menschen muss - vor Veröffentlichung - deren Einwilligung schriftlich erteilt sein. Denn sie besitzen ein «Recht 

am eigenen Bild» (KunstUrhG Paragraph 22). An Produktfotos können Urheber-, Marken- oder Geschmacksmusterrechte 

bestehen, die durch die Fotos nicht verletzt werden dürfen. Vor Veröffentlichung klären wir diese Punkte mit Ihnen 

gemeinsam ab. 

• Die/der Teilnehmer/in überträgt der BG Villingen für die eingesandten Fotos ein honorarfreies, zeitlich und örtlich 

unbeschränktes nicht ausschließliches Recht zur Speicherung, Nutzung und Verbreitung in veränderter oder unveränderter 

Form für alle Medien - mit oder ohne Nennung des Urhebers. Eine kommerzielle Nutzung durch die BG Villingen ist 

ausgeschlossen. 

• Die BG Villingen hat das Recht, das Foto wieder von ihrer Website zu löschen.  

Ein Anspruch des Teilnehmers auf Archivierung seines Bildmaterials besteht nicht.  

• Die/der Nutzer /in stellt die BG Villingen von allen Ansprüchen frei, welche wegen/im  

Zusammenhang mit dem eingestellten Foto erhoben werden. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist sie/er 

verpflichtet, die BG Villingen bei der Verteidigung gegen geltend gemachte Ansprüche zu unterstützen.  

Auswertung und Preise 
Die BG Villingen wählt unter den Einsendungen die schönsten Motive aus und veröffentlicht die Gewinner (Platz 1 bis 3), deren 

Fotos und Preise. 

Datenschutz für die Teilnahme 
Die BG Villingen gibt keine persönlichen Daten an Dritte weiter, außer wenn die Daten und Inhalte im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen weitergegeben werden müssen (z.B. Ermittlungsbehörde). 

Ausschluss 
• Die BG Villingen behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Fotowettbewerb auszuschließen, falls diese gegen 

die Teilnahmebedingungen verstoßen oder Manipulationen im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb selbst oder durch 

Dritte versucht wurden. 

• Die BG Villingen übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Fotos. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


