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Teilnahmebedingungen 

Macht mit! 

Fotowettbewerb 

„Zuhause im Allende-Viertel“ 

Bist du zwischen 6 und 21 Jahre alt? 

Zeig uns dein Allende-Viertel vor und hinter den Fassaden. 

Fotografiere Gefühle, Augenblicke, Gewöhnliches wie Ungewöhnliches. 

Schicke uns deine Fotos (max. 3 Fotos pro Person) an benn-allende-viertel@list-gmbh.de 

Einsendeschluss ist der 13. November 2022 

Im Anschluss an den Wettbewerbszeitraum wählt eine Jury die Gewinner-Bilder aus. Alle 

Teilnehmenden werden zu einer Preisverleihung eingeladen. 

Du hast die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. 

Nicht lange zögern! Schnapp dir deine Kamera oder dein Smartphone und los geht’s! 

Alle Infos zum Fotowettbewerb und die Teilnahmebedingungen findest du unter www.benn-allende-

viertel.de  

Veranstalter des Wettbewerbes ist das Team BENN Allende-Viertel 

• Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person bis 21 Jahre. 

• Jede*r Teilnehmer*in kann max. 3 Fotos einreichen. 

• Die Fotos müssen als JPEG abgespeichert sein und dürfen eine Dateigröße von 10 MB nicht 

überschreiten. Die Fotos können mit Handys oder mit einer Kamera aufgenommen werden. 

• Die Teilnehmenden bestätigen mit der Zusendung der Fotos, dass sie die 

Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert haben. 

• Die Teilnehmenden erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten zu Zwecken 

des Wettbewerbs einverstanden. 

• Die Teilnehmenden stimmen der Veröffentlichung auf der Webseite www.benn-allende-

viertel.de ,auf den Social-Media-Kanälen des BENN-Teams (Facebook und Instagram) und in 

Publikationen aller Art, im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zu. 

• Anderweitige Verwendungen sind nur mit Einwilligung des*der Teilnehmer*in zulässig. Das 

Urheberrecht der Fotos bleibt immer bei den Teilnehmenden und deren Copyright wird 

kenntlich gemacht. 

• Die Teilnehmenden bestätigen mit der Einreichung ihrer Fotos, dass die Bildrechte 

ausschließlich bei ihnen liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild 

geltend machen kann. Zudem versichern die Teilnehmenden, dass alle auf den Fotos 

sichtbaren Personen mit einer Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. Die 

Teilnehmenden (bzw. die Erziehungsberechtigten) tragen die alleinige Haftung im Falle von 

Ansprüchen im Zusammenhang mit ihren im Rahmen des Wettbewerbs durchgeführten 

Aktivitäten, z.B. in Bezug auf die Verletzung von Urheberrechten Dritter. 

• Um Fotos zuzuordnen, ist für die Teilnahme der Name, die E-Mail-Adresse und das Alter 

notwendig. 
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• Eine Jury wird aus den eingereichten Fotos die Gewinnerfotos auswählen. Diese werden über 

den Veranstalter informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

• Der Veranstalter haftet unter keinen Umständen, unabhängig von der Ursache, für Verluste, 

Schäden oder Verletzungen der Teilnehmenden oder ihres Eigentums; oder für sonstige 

Schäden, die im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb oder den in diesem 

Zusammenhang verliehenen Preisen verursacht oder erlitten werden. 

• Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Teilnahmebedingungen werden keine 

Honorare und keine Vergütung bezahlt. 

 


