Kumberg blühen!
LASST ES IN

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1.	Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenlos.
2.	Der Fotowettbewerb wird von der M
 arktgemeinde
Kumberg veranstaltet.
3.	Der Wettbewerb trägt den Titel „Lasst es in Kumberg
blühen“ und findet bis zum Sommer 2021 statt.
Teilnahmeschluss ist der 15. August 2021.
Eingesendete Fotos (max. 12 MB) bis zu diesem Datum
nehmen an der Verlosung teil.

Büchern, CDs, usw.) enthalten. Sollten Dritte dennoch
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend
machen, stellt der/die Teilnehmer/in den Veranstalter
von allen Ansprüchen frei.

4.	Die eingesendeten Bilder (max. 3 Bilder pro Haushalt)
müssen aus Kumberg stammen, oder einen Aspekt
oder Blickpunkt von Kumberg darstellen sowie dem
Titel entsprechen.

10.	Nutzungsrechte: Die Fotos müssen der Marktgemeinde Kumberg mit allen Rechten zur freien,
uneingeschränkten Nutzung überlassen werden. Falls
auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar
abgebildet sind, müssen die Betreffenden schriftlich
damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht
wird. Die Marktgemeinde Kumberg geht davon aus,
dass mit dem Einreichen der Fotos keine Urheberrechte verletzt werden.

5.	Unter allen Einsendungen werden drei „Kumberg
EinkaufsGUTSCHEINE“ im Wert von € 200,-, € 150,und € 100,- verlost.

11.	Haftung: Die Marktgemeinde Kumberg übernimmt
keine Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Bildern.

6.	Die Bilder müssen unter Angabe des Vor- und Nachnamens des Fotografens sowie Kontaktdaten (E-Mail
und Telefon) an folgende E-Mail gesendet werden:
gemeinde@kumberg.at

12. Datenschutz: Die von den Einsendern eingereichten
Daten werden bei der Veröffentlichung eines Bildes im
Rahmen des Fotowettbewerbs nicht weitergegeben.
Sollten Sie gegen eine Veröffentlichung mit Nennung
Ihres Namens etwa auf der Webseite bzw. bei Abdruck
beispielsweise im Nachrichtenblatt der Marktgemeinde Kumberg sein, so teilen Sie uns dies bitte
schriftlich mit.

7.	Die schönsten ausgewählten Fotos werden in einer
Online-Galerie auf der Webseite der Marktgemeinde
Kumberg unter www.kumberg.at präsentiert.
8.	Die Auslegung der Regeln obliegt dem Veranstalter
und ist in keiner Weise veränderbar.
9. Urheberrechte: Der/die Teilnehmer/in versichert, dass
er oder sie über alle Rechte an den eingereichten
Bildern verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile (z.B. auch für Personen und
Gebäude), dass das Bild 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 Bild veröffentlicht wird. Digital
bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus urheberrechtlich geschützten Inhalten (z.B. Zeitschriften,

13. Präsentation: Die Bilder werden so präsentiert, wie
sie in der übersandten Datei erscheinen. Dies betrifft
vor allem die Ausrichtung und Farbe, Graustufe und
Bitmap. Farbverbindlichkeit wird angestrebt, kann
aber nicht gewährleistet werden.
14.	Nichteinhaltung: Die Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen führt zur Disqualifikation des Teil
nehmers/der Teilnehmerin.
15.	Mit der Einsendung der Bilder werden die Regeln
des Wettbewerbs akzeptiert.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

