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1. Thema des Wettbewerbs ist der Bezirk Voitsberg „Einst und Jetzt“ von 1918 bis 2018. Die Endauswahl wird 
durch eine Jury vorgenommen. Die eingereichten Bilder werden im JUKO Köflach im Rahmen einer 
Ausstellung präsentiert. Alle teilnehmenden Personen werden per E-Mail oder Post benachrichtigt. 

2. Es können maximal drei selbst aufgenommene digitale Bilder, an welchen die teilnehmenden Personen die 
uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte besitzen und deren Motive nicht der Europäischen Union 
oder den Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen, hochgeladen werden. Eine 
Teilnahme ist ausschließlich online über die Webseite des JUKO Köflach möglich. Einreichungen anderer 
Art werden nicht berücksichtigt. Pro Registrierung kann allerdings nur ein Foto prämiert werden, d. h. von 
zwei hochgeladenen Fotos wird nur das besser bewertete berücksichtigt. 

3. Die Bilder müssen wie folgt eingesendet werden: 

• im Datenformat JPEG 

• Dateigröße max. 5 MB pro Bild 

• Bildauflösung von mindestens 300 dpi 

4. Mit der Teilnahme am Wettbewerb wird dem JUKO Köflach ein unwiderrufliches einfaches unbefristetes 
Nutzungsrecht eingeräumt, um das/die hochgeladene/n Bilder für seine PR-Arbeit zu nutzen. Das umfasst 
die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung und Verarbeitung zum Zweck der 
Eigenwerbung und Selbstdarstellung. Dies geschieht ausschließlich im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb. 

5. Das JUKO wird bei jeder Verwendung des Fotos den Namen des Autors sowie den Titel angeben. Ich 
nehme zustimmend zur Kenntnis, dass durch Irrtümer Versehen oder sonstige Umstände die Angabe 
mitunter unterbleiben kann.   

6. Für eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf es einer gesonderten Zustimmung. 

7. Mit der Teilnahme bestätigt die teilnehmende Person, dass sie der/die Urheber/in der hochgeladenen Bilder 
ist und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte verfügt. Es wird weiters bestätigt, dass die 
hochgeladenen Bilder frei von Rechten Dritter sind, insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten 
Personen mit den genannten Nutzungen nicht verletzt werden.  
 
Bei der Abbildung von Personen müssen sämtliche abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung ihres 
Bildes einverstanden sein. 
 
Teilnehmer müssen zur Nutzung des Fotos berechtigt sein, was dann der Fall ist, wenn das Foto selbst 
angefertigt oder die Zustimmung des Fotografen und/oder der sonstigen Berechtigten eingeholt wurde. 
 
Geschützte Marken oder sonstige Immaterialgüter dürfen nur genutzt werden, wenn der Teilnehmer ein 
entsprechendes Nutzungsrecht innehat.  
Die Veranstalterin prüft nicht, ob die eingereichten Fotos gegen Rechte Dritter oder die geltenden Gesetze 
verstoßen. Dies liegt in der alleinigen Verantwortung des Teilnehmers. Sollten Dritte Ansprüche wegen 
Verletzung ihrer Rechte durch das/die eingereichte(n) Foto(s) geltend machen, so wird der betreffende 
Teilnehmer die Veranstalterin schad- und klaglos halten. 
 

Schon jetzt stellt die teilnehmende Person das JUKO Köflach gegenüber etwaigen Ansprüchen Dritter frei. 

8. In Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Bildern wird stets der vollständige Name der 
teilnehmenden Person als Urheber/in genannt. 

9. Die teilnehmende Person sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilder nicht gegen geltende 
österreichische Verbotsnormen verstoßen. 

10. Für das Veröffentlichen von Bildern im Rahmen der Veröffentlichkeitsbedingungen werden keine Honorare 
und keine Vergütung bezahlt. 

11. Mit dem Hochladen der Bilder erklärt sich die teilnehmende Person mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


