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Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb  

Die / der Teilnehmende… 

  … ist eine natürliche Person, die im Kanton Baselland wohnt und / oder arbeitet. 

  … muss alle Personalien angeben, um später erreicht werden zu können. 

  … reicht ein Bild ein, das einen Bezug zum Thema darstellt. 

  … muss das Bild über die Website ebenrain.ch hochladen. 

  … ist damit einverstanden, dass ihr / sein Name im Zusammenhang mit seinem Bild genannt 
werden darf. 

   ErnährungPlus Mitarbeiter sind vom Fotowettbewerb ausgeschlossen. 

 

Das Bild… 

  … muss in der Region Baselland aufgenommen werden.  

  … darf nicht älter als drei Jahre alt sein. 

  … muss mit einer digitalen Kamera oder dem Smartphone aufgenommen worden sein. 

  … muss im jgp-Format eingereicht werden.  

  … muss die Auflösung mindestens 6 Megapixel bei 72dpi aufweisen. 

  … darf nicht grösser sein als 7 MB, sonst kommt es bei uns nicht an. 

  … darf leicht bearbeitet und zugeschnitten werden, sofern die Aussage des Bildes nicht 
verändert wird. 

  … kann nach dem Hochladen nicht mehr gelöscht werden und nimmt am Wettbewerb teil. 

  … wird nach dem Hochladen vom Wettbewerbsveranstalter überprüft, bevor es veröffentlicht 
wird. 

 

Ausgeschlossen werden Bilder, die … 

  … nicht dem Thema entsprechen. Diese werden ohne Rücksprache mit dem Fotografen / der 
Fotografin vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

  … rechtswidrig, diskriminierend, anrüchig, beleidigend oder rufschädigend sind. 

  … mit Bildelementen, Schriften, Rahmen, ergänzt wurden oder sichtbar mit einem 
Fotobearbeitungsprogramm verändert wurden. 

  … eingescannt wurden oder digitalisierte Negative sind. 

  … per Post oder auf einen anderen Weg eigereicht werden, als über die Website. 

  … deutliche Markenwerbung aufzeigen. 

 

Bildrechte 

  Beim Hochladen des Bildes bestätigt der Fotograf / die Fotografin, dass die Urheberrechte bei 
ihm / ihr liegen.  

  Das Bild darf nicht durch eine Agentur oder einem Verlag gesperrt sein. 

  Jedes Bild darf nur einmal eingereicht werden. 

  Beim Hochladen des Bildes bestätigt der Fotograf / die Fotografin die Einwilligung zur 
Veröffentlichung der darauf abgebildeten Personen. 
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Nutzungsrechte 

  Der Fotograf / die Fotografin überträgt dem Veranstalter das örtlich und zeitlich 
uneingeschränkte Nutzungsrecht der Bilder sofern er oder sie als Quelle genannt wird. 

  Der Fotograf / die Fotografin ist einverstanden, bei der Nutzung seines / ihres Bildes namentlich 
genannt zu werden.  

 

Rechtliches 

  Aus der Teilnahme lässt sich kein Anspruch auf einen Gewinn ableiten 

  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 

 


