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Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbes  
zur Woche der Artenvielfalt 2017  
 
 
 

� Der kostenlose Online-Fotowettbewerb zur Woche der Artenvielfalt wird vom  
| naturschutzbund | Österreich durchgeführt. Einsendeschluss ist der 30.06.2017, 23:59 
Uhr. Verspätete Einreichungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
 

� Teilnahmeberechtigt sind Personen allen Alters sowie FotoamateurInnen und -profis. Bei 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren stimmt ein Erziehungsberechtigter mit der 
Bestätigung der Teilnahmebedingungen beim Foto-Upload ausdrücklich und 
unwiderruflich zu, dass das eingereichte Foto sowie Auszüge aus der mitgelieferten 
Bildbeschreibung zu diesen Teilnahmebedingungen verwendet werden dürfen. Sowohl 
Einzelpersonen als auch Personengruppen (z.B. Vereinen, Schulklassen) sind 
teilnahmeberechtigt. 
 

� Fotobeiträge müssen einzeln online über das Upload-Formular auf 
http://naturschutzbund.at/fotowettbewerb.html  inkl. Angaben zur einreichenden 
Person sowie der Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen hochgeladen werden. 
Mehrfacheinreichungen sind möglich (max. 10 Bilder pro einreichender Person).  Im Fall 
der Einreichung mehrerer Fotobeiträge muss jedes Foto einzeln hochgeladen und 
eingereicht werden. Die Fotos können mit jeglicher Kamera (z.B. auch mit Smartphones) 
erstellt werden. Es können aber nur digitale Fotos eingereicht werden. Postalisch 
eingereichte Bilder  können nicht berücksichtigt werden. Das so eingesandte 
Bildmaterial wird nicht zurückgesandt und  es werden keine Kosten übernommen bzw. 
ersetzt (weder Porto noch Kosten für Datenträger etc.).  
 

 
� Eingereichte Fotobeiträge müssen einem gängigen Dateiformat entsprechen (jpg, tif, 

png). Ein Foto muss eine Auflösung von mindestens 300 dpi aufweisen. Das Format der 
Bilder (entweder hoch oder quer) ist frei wählbar. Eine Fotodatei darf die Größe von 10 MB 
nicht überschreiten. Digitale Verbesserungen von Fotos sind zulässig, nicht erwünscht 
sind Fotomontagen. Fotos mit fragwürdigen bzw. rechtswidrigen Inhalten (z.B. politischer 
oder pornografischer Natur) sind nicht zugelassen. 
 

 
� Der | naturschutzbund | Österreich übernimmt gegenüber den einreichenden Personen 

keinerlei Haftung für Schäden. Dies gilt insbesondere für Schäden auf Grund eines 
eventuell auftretenden Datenverlustes im Zuge der Einreichung des Materials oder auf 
Grund einer allfälligen Verletzung von Urheberrechten durch die einreichenden Personen 
oder Dritte. Sämtliche Produktionskosten der eingereichten Beiträge tragen die 
einreichenden Personen selbst. 
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� Dem | naturschutzbund | Österreich wird  durch die einreichende Person mit der 
Einreichung der Bilder das unwiderrufliche  Recht eingeräumt, diese Bilder auch abseits 
des Fotowettbewerbs für seine Kommunikationsarbeit unentgeltlich zu nutzen. Das 
Nutzungsrecht ist zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt. Hierzu gehört 
insbesondere, aber nicht abschließend, die Ausstellung, Vervielfältigung, 
Veröffentlichung, Verbreitung und Onlinezugänglichmachung auf Websites, in Flyern, auf 
Postkarten, in Broschüren, Büchern, in Form von Merchandise-Artikeln und sonstigen 
Druckerzeugnissen.  Hinsichtlich der Bearbeitung/Weiterverarbeitung des Bildes 
bestehen für den | naturschutzbund | Österreich keine Einschränkungen.  Bei 
einreichenden Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis des 
Erziehungsberechtigten. Die einreichende Person willigt ein, dass über den 
eingereichten Fotobeitrag unter Nennung ihres Namens in den Medien berichtet werden 
darf und dass der eingereichte Fotobeitrag aus redaktionellen bzw. layout-technischen 
Gründen bearbeitet und beschnitten werden darf. 

 
 
� Die einreichende Person versichert, dass das eingereichte Foto von ihr selbst 

aufgenommen wurde und dass alle Urheberrechte am Bild bei ihr liegen. Ferner versichert 
sie, dass sie mit der Aufnahme alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten hat und dass mit 
der Aufnahme und Veröffentlichung nicht gegen Rechte Dritter verstoßen wird. Die 
einreichende Person hält den | naturschutzbund | Österreich von jeglichen Ansprüchen 
Dritter schad- und klaglos, die diese gegebenenfalls wegen einer allfälligen Verletzung 
ihrer Rechte, insbesondere von Bildnisrechten (Recht am eigenen Bild bei 
Personenaufnahmen), Urheber-, Lizenz-, Marken-, Wettbewerbs- oder sonstigen 
Schutzrechten gegen den Veranstalter geltend machen. Die einreichende Person 
versichert weiters, dass bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden. Sollten Personen oder Personengruppen auf dem eingereichten Foto 
abgebildet sein, versichert die einreichende Person mit der Bestätigung der 
Teilnahmebedingungen beim Foto-Upload, dass sie die erforderliche Erlaubnis zur 
Abbildung ebenjener Personen bzw. zur Veröffentlichung dieses Fotos besitzt. 
 
 

� Die GewinnerInnen des Fotowettbewerbs werden durch Experten des | naturschutzbund | 
Österreich ermittelt. Die Entscheidung ist endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt. Die Preise, welche 
näher auf der Website http://naturschutzbund.at/fotowettbewerb.html ausgelobt 
werden, können nicht in bar abgelöst werden. 

 
 

� Der | naturschutzbund | Österreich wird die persönlichen Daten der einreichenden 
Personen vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. Ausgenommen ist die 
Veröffentlichung der Namen der einreichenden Personen.  
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� Der | naturschutzbund | Österreich ist berechtigt, die im Zuge der Teilnahme 
bekanntgegebenen personenbezogenen Daten elektronisch zu verarbeiten und den 
einreichenden Personen Informationen und Werbung in eigener Sache zukommen zu 
lassen. Die einreichenden Personen können dieser Erlaubnis jederzeit per E-Mail unter 
newsletter@naturschutzbund.at widersprechen und die Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten begehren. 

 
� Der | naturschutzbund | Österreich behält sich das Recht vor, den Fotowettbewerb 

abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn der Wettbewerb nicht planmäßig ablaufen 
kann, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und/oder 
Hardware und/oder aus anderen technischen und/oder aus rechtlichen Gründen, dies 
gilt auch bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die 
Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des 
Wettbewerbs beeinflussen. 
 
 


