
Teilnahmebedingungen 
 

• Teilnehmen kann grundsätzlich jede natürliche Person. Bei Minderjährigen ist die Erlaubnis 
eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe und 
deren Angehörige dürfen ebenfalls teilnehmen, werden aber außerhalb der Konkurrenz 
gewertet. 

• Eingereicht werden dürfen pro Teilnehmer maximal zwei Motive als JPG-Datei über 
fotowettbewerb@sparkasse-essen.de 

• Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist kostenlos und ausschließlich online möglich. Per Post 
eingesandte Fotos, Dias oder CDs sind von der Teilnahme ausgeschlossen bzw. können nicht 
zurückgesandt werden. 

• Es dürfen nur eigene Fotos eingereicht und keine Rechte Dritter verletzt werden. 
• Wir suchen die schönsten persönlichen Eindrücke aus Essen zum Thema „GRÜNE 

HAUPTSTADT EUROPAS“ 
• Bilder mit sittenwidrigen Motiven und solche, die nicht in Essen aufgenommen wurden, sind 

nicht teilnahmeberechtigt und werden von der Redaktion ohne Rückfrage gelöscht. 
• Die Auflösung beträgt mindestens 300 DPI (1920 x 1080 Pixel). Hinweis: Wenn Sie unsicher 

wegen der Auflösung sind, reichen Sie Ihr Foto in bestmöglicher Qualität ein. 
• Wir benötigen Farbfotos im Querformat, keine Schwarz-Weiß-Aufnahmen. 
• Eine digitale Nachbearbeitung ist möglich. 
• Bitte keine Typografien hinzufügen. 

 Die Gewinner werden nach dem Teilnahmeschluss durch Juryentscheid ermittelt und 
telefonisch sowie schriftlich benachrichtigt. 

 Der erste Platz wird mit 750 Euro, der zweite mit 500 Euro, der dritte mit 250 Euro ausgelobt. 
Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils 100 Euro Preisgeld. 

 
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Urheberschutzrechtliche Erklärung und Einverständniserklärung 
 
Im Rahmen des Fotowettbewerbs der Sparkasse Essen akzeptiere ich die Wettbewerbsbedingungen 
und erkläre: 

1. Ich besitze alle Rechte, insbesondere die Verfügungsbefugnis am eingereichten Foto. 
Urheber-, Markenrechte und sonstige Rechte Dritter werden nicht verletzt. Ich beachte die 
geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Ich versichere, dass eine Veröffentlichung nicht die Rechte Dritter verletzt.  
3. Ich stelle die Sparkasse Essen von etwaigen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit dem 

Wettbewerbsbeitrag frei. 
4. Ich bestätige, dass alle abgebildeten Personen, sofern sie einen Hauptbestandteil des Bildes 

darstellen, mit der Veröffentlichung in sämtlichen Medien der Sparkasse Essen 
einverstanden sind. 

5. Ich räume hiermit der Sparkasse Essen ein zeitlich und räumlich uneingeschränktes 
Nutzungsrecht am eingereichten Beitrag ein. 

6. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Sparkasse Essen den Urheber des 
Wettbewerbsbeitrags bei jeder Nutzung an geeigneter Stelle als solchen nennt. 

7. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine personenbezogenen Daten gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz für die im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb erforderlichen 
Zwecke gespeichert werden. 

8. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Sparkasse Essen sich das Recht vorbehält, bei 
Kenntnis einer Rechtsverletzung entsprechende Fotos von dem Gewinnspiel auszuschließen. 

mailto:fotowettbewerb@sparkasse-essen.de

