Teilnahme-Erklärung
am Fotowettbewerb von „Würzburg für Kids“
(bitte für jedes eingeschickte Foto ausfüllen)
Vorname
Teilnehmer/in am Fotowettbewerb

Familienname
Straße & Hausnummer
PLZ & Ort
Mail
Geburtsdatum

Titel / Bildunterschrift für das Foto

Hiermit bestätige ich die verbindliche Teilnahme am Fotowettbewerb „Würzburg für Kids“ und erkenne mit
Einsendung meines Bildes sowie der vollständig ausgefüllten Teilnahme-Erklärung folgende
Wettbewerbsbedingungen ohne Ausnahme an:
1) Welche Motive werden gesucht? Das Foto zeigt euch an eurem Lieblingsplatz in Würzburg oder dem
max. 50 km entfernten Umland. Also an einem Ort, der euch am Herzen liegt und wo ihr gern seid. Dies
kann z.B. bei einer Sehenswürdigkeit sein, bei einer Freizeitaktivität oder auch in eurem Verein.
Das Foto wurde im letzten Kalenderjahr aufgenommen, im Frühling oder Sommer, Herbst oder Winter.
2) Wofür werden die Bilder genutzt? Sobald eure Fotos bei uns eingetroffen sind, werden sie in der
"Fotogalerie der Teilnehmer" auf unserer Homepage www.wuerzburgfuerkids.de auf der Seite
„Fotowettbewerb“ präsentiert (mit Angabe von Urheber und Titel bzw. Bildunterschrift).
Alle Gewinnerfotos werden außerdem im Buch „Würzburg für Kids“ publiziert (mit Nennung des jeweiligen
Urhebers im Bildnachweis).
3) Wer kann mitmachen? Kids & Familien oder auch Vereine aus Würzburg und der Umgebung (von max.
50 km) ... jeder, der einen Lieblingsort hat und diesen Ort anderen zeigen will.
4) Was müsst ihr beachten? (Technische Voraussetzungen) Für einen guten Druck im Buch brauchen
digitale Fotos (als Bild-Datei) eine bestimmte Größe, und zwar mindestens 5 Megapixel.
Bei Papierbildern ist eine Mindestgröße von 20 x 30 cm wichtig. (Per Post eingesandte Fotos können nur
mit einem frankierten Freikuvert zurückgesendet werden.)

5) Was ist mit den Bildrechten? Mit Einsendung der Bilder gibt der/die Teilnehmer/in sein/ihr
Einverständnis, dass der Würzburg für Kids Verlag die Bildrechte zur uneingeschränkten weiteren
Verwendung im Rahmen des Wettbewerbs erhält - zur Abbildung auf der Homepage und im Buch
„Würzburg für Kids“ überträgt der Urheber die einfachen Nutzungsrechte auf den Würzburg für Kids
Verlag. Die Urheberrechte des Teilnehmers am Wettbewerb zur gewünschten persönlichen Verwertung
oder weiteren Nutzung bleiben davon unberührt. Bei Abbildung von einzelnen Personen oder kleinen
Personengruppen erklärt der/die Teilnehmerin mit Einsendung der Bilder, dass das Einverständnis der
abgebildeten Personen eingeholt wurde.
6) Wie könnt ihr teilnehmen? Stöbert in euren Fotoordnern oder zieht los mit dem Fotoapparat. Wählt
dann das schönste Foto aus. Pro Teilnehmer können maximal drei Fotos eingesendet werden.
Schickt eure Schnappschüsse dann zu uns - per Mail an: info@wuerzburgfuerkids.de oder per Brief an:
Würzburg für Kids Verlag, Rothenfelser Str. 4, 97259 Greußenheim.
7) Wann ist der Einsendeschluss? Vielleicht gibt es dieses Foto schon, was euch super gefällt und das ihr
euch in unserem Buch "Würzburg für Kids" wünscht? Oder ihr habt schon eine Idee, wo ihr jetzt ein solches
Foto schießen wollt? Natürlich dürft ihr auch erst einmal überlegen, was ihr lieben Gästen auf jeden Fall in
eurer Heimat zeigen würdet, wenn sie zu Besuch kommen.
Der Einsendeschluss ist auf den 31. September 2018 festgelegt (Posteingang).
8) Was gibt es zu gewinnen? Nach dem Einsendeschluss werden die Fotoarbeiten von der Jury (der
Verlagsinhaberin Sigute Wosch und dem Fotograf Daniel Meeh) bewertet. Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt. Folgende Gewinnmöglichkeiten warten auf die Teilnehmer am Fotowettbewerb:
Eintrittskarten:
Die ersten & schnellsten Teilnehmer am Fotowettbewerb dürfen sich auf einen Gutschein bzw. FamilienEintrittskarten für ein attraktives Freizeit-Angebot in Würzburg und Umgebung freuen!
Rabatt-Gutscheine:
Außerdem gibt es für jeden Teilnehmer einen Gutschein über 10 % Rabatt (egal, ob sein Foto für das Buch
ausgewählt wird oder oder nicht). Das druckfrische Buch "Würzburg für Kids" erhaltet ihr so zu einem
Vorzugspreis, wenn ihr es über den Shop auf dieser Homepage bestellt.* (Der Versand ist gratis.)
Bücher:
Und schließlich winkt natürlich allen Fotografen, deren Bild für das Buch ausgewählt wird, ein eigenes
"Belegexemplar" + ein zweites Buch für die beste Freundin oder einen tollen Freund.
(Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.)
9) Rechtsverbindliche Teilnahme: Zur Teilnahme am Fotowettbewerb „Würzburg für Kids“ ist die
Zusendung dieses Formulars mit allen Angaben im Adressfeld und mit eigenhändiger Unterschrift unten
verbindliche Vorgabe. Damit erklärt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich, mit den hier ausgeführten
Bedingungen der Teilnahme-Erklärung einverstanden zu sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

○ Datenschutz: Der/die Teilnehmer/in stimmt durch ankreuzen ausdrücklich zu, dass die Adressdaten
nur zur Durchführung des Wettbewerbs und zur Kontaktaufnahme mit dem/der Teilnehmer/in im
Würzburg für Kids Verlag gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken ist seitens des
Verlages ausgeschlossen. Durch sein Ankreuzen an dieser Stelle bestätigt der/die Teilnehmer/in, eine
Nennung in eventuellen Pressetexten für die Sieger des Wettbewerbs ausdrücklich zu gestatten.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum

Unterschrift des/der Teilnehmer/in
(solltest du noch nicht 16 Jahre alt sein, muss hier ein Erziehungsberechtigter
unterschreiben)

