Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb „Unterwegs im ErlebnisReich Bienenstraße“

Teilnehmen kann jeder, der ein schönes Foto auf der Bienenstraße geschossen hat. Jede Person kann nur
einmal pro Jahr gewinnen, es dürfen aber gern mehrere Fotos eingesandt werden! Die Bilder werden auf
der Internetseite www.bienenstraße.de unter „Mitmachaktion“ veröffentlicht.
Als Dankeschön erhält der / die EinsenderIn 1 Glas Honig der Saison aus der Naturparkregion Sternberger
Seenland.
Pro Person/Institution können mehrere Bilder eingereicht werden, die nicht älter als 1 Jahr sein dürfen. Es
können sowohl Farb-, als auch Schwarz/Weiß-Fotos eingesandt werden. Die Fotos mit einer Mindestgröße
von 4 Megapixeln müssen dem LSE e.V. digital an lse.stb@t-online.de zugesendet werden.
Zu allen eingereichten Fotos werden zudem folgende Angaben benötigt:





Name und Kontaktdaten des Einsenders
Name des Fotografen
Entstehungsort der Fotografie
Titel des Fotos

Die Fotos dürfen keine Logos, Wasserzeichen oder anderweitige Namensandeutungen des Fotografen
enthalten.
Die Fotos müssen das Thema „Unterwegs im ErlebnisReich Bienenstraße“ widergeben.
Die Fotos dürfen keine Reproduktionen gedruckter Quellen (z.B. Bilder aus Büchern) oder Internetquellen
(z.B. fotocommunity.de) sein.
Bildrechte: Mit der Teilnahme am Foto-Wettbewerb bestätigen Sie, dass Sie über die uneingeschränkten
Urheberrechte und sonstigen Rechte an den eingesandten Fotografien verfügen und zur Abbildung aller
darauf enthaltenen Gegenstände, Zeichen und Personen für die nachstehend genannten Zwecke befugt
sind. Sie ermächtigen den LSE e.V. die Bilder, unter Angabe Ihres Namens, für diesen Wettbewerb, die
Veröffentlichung der Teilnehmerbeiträge auf der LSE-Seite im Internet und für Werbezwecke zu speichern,
zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen und zu versenden.
Eine Weitergabe dieser Rechte durch den LSE an Dritte, außer an Partner-Unternehmungen, findet nicht
statt.

Diverses: Der LSE e.V. ist befugt Bilder nach eigenem Gutdünken vom Wettbewerb auszuschließen. Über
den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können
nicht in bar ausbezahlt werden. Alle Gewinner und ausgewählte Bilder werden auf der Internetseite
www.bienenstrasse.de publiziert. Die Benachrichtigung über den Gewinn erfolgt per E-Mail. Der Gewinn
kann, nach Absprache, beim LSE e.V. in Kobrow II oder im Naturparkzentrum Warin abgeholt oder per Post
zugestellt werden.
Jury: Die Bilder werden von den MitarbeiterInnen des LSE e.V. bewertet. Die Jury wird überwiegend die
inhaltliche Wiedergabe des Themas beurteilen, aber auch die fotografische Qualität der Einsendungen. Die
Entscheidung der Jury ist verbindlich und nicht anfechtbar.

Bitte senden Sie uns die Fotos an folgender E-Mail Adresse zu: lse.stb@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

