Fotowettbewerb 2021 - Teilnahmebedingungen

Gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 ist unser Leben etwas durcheinander
geraten, Reisen ist kaum mehr sicher möglich, viele Einschränkungen belasten
uns. Der Garten sorgt in dieser Situation für besondere Momente….
….besondere Gartenmomente.
Das soll auch das Motto unseres Fotowettbewerbes sein:

meine Gartenmomente
Das kann sein: ein Treffen mit Freunden im Garten, eine schöne
Gartenstimmung oder nur eine atemberaubende Blüte. Teilen Sie Ihren
schönsten Gartenmoment mit uns.

Das sind die Spielregeln
• Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - ob ein spontaner
Schnappschuss oder fotokünstlerischer Anspruch. Wichtig ist nur, dass
„Ihr Gartenmoment“ auf dem Foto erkennbar ist.
• Gewinnen Sie einen von 50 Preisen:
1. Preis:
Pflanzengutschein über 500,-- €
2. Preis:
Pflanzengutschein über 250,-- €
3. Preis:
Pflanzengutschein über 100,-- €
4. bis 10. Preis: je ein Pflanzengutschein über je 50,-- €
11. bis 20. Preis: je ein Pflanzengutschein über je 25,-- €
21. bis 50. Preis: je ein Pflanzengutschein über je 10,-- €
• Teilnahmeberechtigt ist jeder, der Spaß am Garten und am Fotografieren
hat.
• Ein Einkauf oder eine Bestellung erhöht nicht die Gewinnchance.
• Nicht teilnehmen dürfen lediglich Mitarbeiter der Baumschule
Staudinger, sowie andere Personen, die an der Gestaltung und
Umsetzung des Fotowettbewerbs beteiligt sind.

• Nur selbst gemachte, digitale Fotos können am Wettbewerb teilnehmen.
• Die Aufnahme können Sie unkompliziert über das Upload-Formular auf
unsere Homepage hochladen. Damit wir alle Gewinner benachrichtigen
und die Gewinne zustellen können, müssen Sie sich dort bitte einmal mit
Ihrer vollständigen Anschrift registrieren.
• Ihre Kontaktangaben werden nur für die Gewinnbenachrichtigung und
für die Kennzeichnung der Fotos bei Veröffentlichungen (©Vorname
Name) genutzt. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe an Dritte ist
ausgeschlossen.
• Durch hochladen eines Fotos auf unsere Homepage erklärt sich der
Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
• Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber
genannt wird.
• Der Teilnehmer kann ein Foto bis zum Ende der Einreichungsfrist
jederzeit vom Wettbewerb zurückziehen, indem er uns auf
info@staudinger-pflanzen.de seinen Widerruf schickt.
• Ein Sachgewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden.
• Sie können bis 31.August Ihren „Gartenmoment“ einreichen.
• Aus allen Einsendungen wählt eine Jury die 50 besten Fotos aus. Bei der
Auswahl der Gewinnerfotos wird vor allem auf die Qualität einer
Aufnahme (Belichtung, Komposition) und den Bildgedanken in Bezug auf
das Wettbewerbsthema geachtet.
• Diese 50 „Gewinnerfotos“ werden dann auf unserer Homepage
vorgestellt. Aus diesen Fotos wählen Sie die Siegerfotos aus. In einer
offenen Abstimmung (bis 31.Oktober 2021) werden die Sieger und die
Platzierten bestimmt. Als Belohnung für Ihre Teilnahme an der
Abstimmung verlosen wir unter allen Beteiligten drei Pflanzengutscheine
á 50,--.
• Die Gewinner werden zeitnah direkt benachrichtigt.
• Mit der Einsendung eines Fotos räumen die Urheber/innen der
Baumschule Staudinger die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten Nutzungsrechte an den Bildern ein - einschließlich des
Rechts zur Bearbeitung. Eingeschlossen ist das Recht für die honorarfreie
Veröffentlichung u.a. in Printmedien, auf der Homepage und in Social
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Media (Facebook und Instagram) sowie die Nutzung des Bildes für
Ausstellungen. Jedes Foto wird dabei mit - ©Vorname Name gekennzeichnet.
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie das Bild selbst
aufgenommen hat und dass das Bild frei von Rechten Dritter ist.
Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet
sind, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung des Bildes
einverstanden sein.
Bei Personen unter 18 Jahren wird das Einverständnis des
Erziehungsberechtigten an der Teilnahme vorausgesetzt.
Da die Gewinnerfotos auch für eine Ausstellung im Betrieb ausgedruckt
werden sollen, ist eine Mindestauflösung von 3000 x 2000 Pixel
erforderlich. Die Datei sollte aber nicht über 10 MB groß sein. Akzeptiert
werden nur jpg-Dateien.
Das eingereichte Foto darf nur in den Bereichen Schärfeoptimierung,
Helligkeits-/Farboptimierung und Zuschnitt nachbearbeitet sein.
Montagen oder Collagen, das Hinzufügen von Texten wie
Bildunterschriften, Copyright-Vermerken oder der Autoren-Name sind
nicht zugelassen.
Geben Sie uns mit ein/zwei Sätzen eine kleine Beschreibung zu Ihrem
Foto mit. Das hat natürlich keinen Einfluss auf die Platzierung.
Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am
Wettbewerb auszuschließen, wenn ein eingereichtes Foto gegen
geltendes Recht oder den guten Geschmack verstößt. Dies gilt ebenfalls
bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den
Wettbewerb zu manipulieren.

