Fotowettbewerb Mentor e. V.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist entsprechend den folgenden Bedingungen
möglich.
Mit dem Ausfüllen des Online-Formulars und Hochladen des/der Bildes/Bilder sowie
der Bestätigung bei der Absendung des Online-Formulars erklärt sich der Teilnehmer
mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
•

Teilnahmeberechtigt sind Studierende der WHZ.

•

Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen.

•

Es wird darauf hingewiesen, dass pro Studierenden nur ein Preis vergeben
werden kann.

•

Jeder Teilnehmer darf nur mit bis zu zwei Fotos teilnehmen. Werden mehr als
zwei Fotos von einem Teilnehmer eingesandt, behält sich der Mentor e. V.
vor, alle Bilder abzulehnen (gegebenenfalls auch nachträglich).

•

Die Bilder müssen im Zeitraum bis Oktober 2019 entstanden sein und es
muss ein Wahrzeichen bzw. der Ort der Aufnahme des Fotos ersichtlich sein.

•

Der Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 30.10.2019.

•

Der Teilnehmer versichert, dass er Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte an dem
von ihm, mit dem Online-Formular zur Verfügung gestellten, Bildern und
Fotomaterial ist.

•

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass erkennbar abgebildete Personen nach
Paragraf 22 des Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) ein "Recht am eigenen
Bild" besitzen. Bildnisse dürfen daher grundsätzlich nur mit Einwilligung des
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die
Einwilligung ist auf Verlangen des Hochschulvereins Mentor e. V. schriftlich
nachzuweisen. Dem Teilnehmer ist weiter bekannt, dass an
Produktaufnahmen Urheber-, Marken- oder Geschmacksmusterrechte
bestehen können, die durch die Fotografie nicht verletzt werden dürfen.

•

Der Teilnehmer überträgt dem Mentor e. V. an dem eingesandten Bild- und
Fotomaterial ein honorarfreies, zeitlich und örtlich unbeschränktes
nichtausschließliches Recht zur Speicherung, Nutzung und Verbreitung in
veränderter oder unveränderter Form im Internet und über andere Medien mit
oder ohne Nennung des Namens. Eine kommerzielle Nutzung durch den
Mentor e. V. erfolgt nicht.

•

Der Hochschulverein Mentor e. V. hat das Recht, ein Foto jederzeit wieder von
seiner Website zu entfernen. Ein Anspruch des Teilnehmers auf Archivierung
seiner Fotos besteht nicht.

•

Der Nutzer stellt den Hochschulverein Mentor e. V. von allen Ansprüchen frei,
die von Dritten wegen oder im Zusammenhang mit dem eingestellten Bild- und
Fotomaterial erhoben werden.

