
 

 

 

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb 2018 

des Geschäftsstraßenmanagements Sudenburg 

 

„Sudenburg knipst“ 

 

Der Fotowettbewerb wird vom Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg durchgeführt. Ein Teilnehmer nimmt 

am Fotowettbewerb teil, indem ein oder mehrere Fotos als digitale Datei im jpg-Format, einschließlich eines Fototitels und 

gegebenenfalls einer Bemerkung dazu, sowie den benötigten persönlichen Daten, Vorname, Nachname, Adresse, 

telefonische Erreichbarkeit und eMail-Adresse per eMail an gsm@halber.biz bis zum 20. Oktober 2019 gesendet werden. Es 

sollen die schönsten 12 Fotos prämiert werden. Die Fotos sollen jahreszeitliche Motive aus Sudenburg darstellen, da sie für 

den Kalender 2020 des Geschäftsstraßenmanagements Magdeburg-Sudenburg genutzt werden sollen. Die Gewinner, die 

durch eine Jury bestimmt werden, werden per eMail bis 31. Oktober 2019 benachrichtigt. 

Am Fotowettbewerb „Sudenburg knipst“ dürfen alle Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres teilnehmen, die 

ihren Hauptwohnsitz in der Europäischen Union haben. 

Teilnehmer können mit maximal 3 Fotos am Fotowettbewerb teilnehmen. Die Fotos müssen vom Teilnehmer selbst 

aufgenommen worden sein. Die Teilnehmer müssen die Teilnahmebedingungen gelesen haben. Durch das Einsenden des 

Fotos erklären sie, dass sie diese akzeptieren. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer 

persönlichen Daten zum Zweck dieses Fotowettbewerbs einverstanden. Diese persönlichen Daten werden nach dem 

Wettbewerb wieder gelöscht. 

Die Teilnehmer versichern, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Foto verfügt, die uneingeschränkten 

Verwertungsrechte aller Fototeile hat, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen 

keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, 

müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Die Teilnehmer werden Vorstehendes 

auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so 

stellen die Teilnehmer das Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg von allen Ansprüchen frei. 

Das Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg übernimmt keine Haftung für Verlust oder eventuelle 

Beschädigungen an den eingereichten Fotos. 

Die Teilnehmer räumen dem Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Fotos 

für den Wettbewerb, für die Berichterstattung darüber und deren Veröffentlichung, sowie insbesondere für die Nutzung für 

den Kalender 2020 ein. Darüber hinaus räumt jeder Teilnehmer dem Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg 

die entsprechenden Rechte ein, das jeweilige Foto kostenfrei für seine Produkte nutzen zu können. 

Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Fotos dürfen nicht als beleidigend, diffamierend, anstößig, 

gewaltverherrlichend oder in sonstiger Weise verwerflich anzusehen sein. Das Einreichen entsprechender Fotos kann den 

Ausschluss vom Fotowettbewerb nach sich ziehen. Das Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg behält sich 

vor, eingesandte Fotos vor und nach der Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen zu löschen. 

Die von den Teilnehmern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Fotos im Rahmen des Fotowettbewerbs 

an beteiligte Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer erklären sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Bei einem Verstoß 

gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich das Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg das Recht vor, 

Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Geschäftsstraßenmanagement Magdeburg-Sudenburg - Halberstädter Str.148 – 39112 Magdeburg  

Tel.0172-3929769 eMail: gsm@halber.biz  
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