
  

 
 
 
 
 

Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb 2020 
 
 
Die Eichsfeldwerke GmbH veranstaltet einen Fotowettbewerb unter dem Motto: „Lichtvariationen – 

Facetten des Eichsfelds“. Gesucht werden Aufnahmen, die das Eichsfeld in seiner landschaftlichen 

Schönheit, vielfältigen Historie und Individualität im Lichtspiel zeigen. 

Jeder kann mit Fotos am Wettbewerb teilnehmen. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilli-

gung der gesetzlichen Vertreter. Bildeinsendungen sind bis 11.September 2020 möglich. Die besten 

drei Einsendungen werden mit hochwertigen und attraktiven Preisen prämiert: Den Gewinner des 

Hauptpreises erwartet eine "GoPro Hero7" Actionkamera. Platz 2 darf sich über eine "Polaroid Origi-

nals" Sofortbildkamera freuen. Der 3. Platz wird mit einem Amazon Gutschein im Wert von 50 Euro 

prämiert. Den Sieger-Motiven ist auch ein Platz im exklusiven EW-Kalender 2021 sicher. Welche Fotos 

prämiert und veröffentlich werden, wird durch die Eichsfeldwerke GmbH festgelegt. Die Gewinner wer-

den postalisch benachrichtigt. 

Durch die Teilnahme am Fotowettbewerb erklärt sich der Teilnehmer mit nachstehenden Teilnahme-

bedingungen einverstanden. 

 
Anforderungen an die Fotos: 

- Digitale Bilddatei im Querformat, Mindestauflösung 4 Megapixel  

- Maximal 5 Fotos pro Teilnehmer 

- Fotos sind per E-Mail an: medien@ew-netz.de (maximal 10 MB) einzureichen 

- Ort und Datum der Aufnahme sowie Namen, Anschrift und Telefonnummer des Fotografen 

sind anzugeben 

- Keine Bildmontagen oder Collagen  

- Fotos, die gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere Strafvorschriften, die die persönliche 

Ehre oder die sexuelle Selbstbestimmung schützen) oder gegen die guten Sitten  

verstoßen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen 

 
Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, Persönlichkeitsrecht: 

- Der Teilnehmer bestätigt, dass er nur selbst fotografierte Fotos eingereicht hat. 

- Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt und er die 

uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat. 

- Der Teilnehmer versichert ferner, dass eingereichte Fotos keine Persönlichkeitsrechte, 

Rechte am eigenen Bild oder sonstige Rechte Dritter verletzen. Falls auf einem Foto eine oder 

mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, dürfen Fotos nur eingereicht werden, wenn 

diese Personen mit der Erstellung des Fotos, dessen Einreichung bei dem Fotowettbewerb 

und der Veröffentlichung des Fotos schriftlich ihr Einverständnis erklärt haben. Die Eichsfeld-

werke GmbH kann jederzeit die Vorlage einer schriftlichen Einverständniserklärung verlan-

gen. 

- Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung Urheber- oder Leistungsschutzrechte an 

den Fotos oder wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Rechten am eigenen Bild oder 

sonstigen Rechten geltend machen, so stellt der Teilnehmer die Eichsfeldwerke GmbH und 

anderen nach diesen Teilnahmebedingungen nutzungsberechtigten Dritten von allen Ansprü-

chen frei.  
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Nutzungsrechte: 

- Der Teilnehmer räumt der Eichsfeldwerke GmbH honorarfrei die zeitlich, räumlich und inhalt-

lich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein, diese Fotos mit Namensnen-

nung des Teilnehmers im Rahmen des Fotowettbewerbs zu nutzen. Dies schließt die Veröf-

fentlichung des Fotos in jeder bekannten Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit, zu Marke-

tingzwecken und zum Gebrauch innerhalb der Unternehmensgruppe ein. Hierzu gehört ins-

besondere die Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Online-Zugänglichmachung 

auf Webseiten, Kalendern, Broschüren und sonstigen Druckerzeugnissen. 

- Die Eichsfeldwerke GmbH ist im Rahmen der vorgenannten Zweckbestimmung berechtigt zur 

Übertragung des ihr eingeräumten einfachen Nutzungsrechts an Dritte.  

- Der Teilnehmer gestattet der Eichsfeldwerke GmbH ferner, die Fotos zu bearbeiten und um-

zugestalten, soweit dies für die zur Nutzung beabsichtigten Formate und Darstellungen oder 

zur Qualitätsverbesserung erforderlich und sinnvoll ist. 

- Sollte seitens der Eichsfeldwerke GmbH die Absicht bestehen, nicht prämierte Fotos - außer-

halb des Wettbewerbs – zu anderen als unmittelbar mit dem Wettbewerb verbundenen Zwe-

cken zu nutzen, erhält der Teilnehmer hierfür ein Angebot zum Abschluss einer diesbezügli-

chen Vereinbarung. 

 
Datenschutz: 

Die Eichsfeldwerke GmbH gewährleistet die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes. Personen-

bezogene Daten werden ausschließlich, soweit sie zur Durchführung des Wettbewerbs nötig sind, 

verarbeitet und gespeichert. Mit der Einreichung Ihres Fotos willigen Sie als Teilnehmer ausdrücklich 

ein, dass die angegebenen Dateien veröffentlicht werden dürfen. Einzelheiten sind der Information zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu entnehmen. 

 
Schlussbestimmungen: 

- Die Eichsfeldwerke GmbH garantiert keinen Anspruch auf Veröffentlichung der eingereichten 

Fotos. 

- Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, 

so beeinträchtigt das die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. 

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Der Fotowettbewerb ist eine Aktion der Eichsfeldwerke GmbH, Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad 

Heiligenstadt. Fragen und Anregungen nehmen wir unter 03606-655-105 gern entgegen. 

 


