Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb 2019
Für Manche dauert ein Genussmoment nur einige Sekunden oder Minuten, während er für Andere
sogar mehrere Stunden oder Tage anhalten kann. Fotos geben uns die Möglichkeit diese GenussMomente für die Ewigkeit festzuhalten.
Beim diesjährigen Fotowettbewerb dreht sich alles um den „Genuss“. Dabei wird in zwei Kategorien
unterteilt:
„Unser schönster Urlaubsmoment“
Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr. Dabei sind die Möglichkeiten am Kaiserstuhl und Tuniberg so
vielfältig wie unsere Landschaft. Egal ob bei einem genüsslichen Picknick mit den Kindern und der
ganzen Familie auf einem der vielen Themenpfade, oder einer adrenalinreichen Tour auf einer der
vielen Radstrecken bei uns- Zeigt uns Euren schönsten Urlaubsmoment hier vom Kaiserstuhl und
Tuniberg.
„Mein persönlicher Weingenuss-Moment“
Wein ist Genuss. Dabei spielt es keine Rolle ob man ihn zu zweit beim Sonnenuntergang auf der
Terrasse, oder in geselliger Runde auf einem der vielen Weinfeste bei uns geniest. Zeigt uns wie Ihr
Euren Wein am liebsten geniest und schickt uns ein Foto Eures Lieblings-Weingenuss-Momentes.
Der Zeitpunkt der Aufnahme der Fotos ist nicht an den Einsendezeitraum gebunden.
Zeitraum: 01. August - 13. Oktober 2019
Teilnahmebedingungen:
•
•
•

•
•

•

•

Teilnahmeberechtigt sind alle Fotoliebhaber ab 18 Jahren. Es spielt also keine Rolle ob
Amateur oder Profi.
Eingereicht werden kann ein Bild pro Person.
Da die eingereichten Wettbewerbsbeiträge auch gedruckt werden, muss darauf geachtet
werden, dass die kürzeste Seitenlänge des Bildes 2000 Pixel oder mehr beträgt. Die Auflösung
muss mindestens 300 dpi. betragen.
Alle auf den eingereichten Fotos abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung
einverstanden sein. Die Fotos müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein.
Mit der Einreichung räumt der Teilnehmer der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH sowie den
Partnern des Wettbewerbs ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes
Nutzungsrecht an den Bildern ein. Dies beinhaltet neben der Nutzung des Bildes in einer FotoAusstellung insbesondere, aber nicht ausschließlich, auch die Weitergabe und
Veröffentlichung der Bilder auf naturgartenkaiserstuhl.de, in Pressemitteilungen, in Medien
sowie auf Social-Media-Kanälen der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH und ihrer Partner im
Fotowettbewerb. Für die genannten Nutzungen können die Prämierten keinen Anspruch auf
ein Nutzungshonorar geltend machen.
Verboten ist das Einreichen von gewaltverherrlichenden, rassistischen und gegen geltende
Gesetze verstoßenden Bildern. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Bei Verstößen
gegen die Teilnahmebedingungen behalten wir uns vor, einzelne bzw. alle Fotos des
Teilnehmers oder der Teilnehmerin vom Wettbewerb auszuschließen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preise: Die besten fünf, von einer Jury ausgewählten Fotos, aus jeder Kategorie werden im Rahmen der Plaza
Culinaria 2019 auf dem Stand der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH ausgestellt. Die Gewinner erhalten ihr Bild im
Format 20x60cm als Poster im Bilderrahmen, sowie einen Genusspass für die Plaza Culinaria.

