Fotowettbewerb 2017
Ausführliche Teilnahme- und
Nutzungsbedingungen
1. Ausrichter
Der Fotowettbewerb „Impressionen aus den Biowissenschaften“ wird vom Verband Biologie,
Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO e. V.), Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin
ausgerichtet. Sie erreichen uns unter Tel.: 030-27891916, Fax.: 030-27891918; E‐Mail:
berlin@vbio.de
2. Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren mit Ausnahme der Präsidiumsmitglieder.
Mit Einreichen der Fotos werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
3. Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 15. August 2017.
Es gilt der Zeitpunkt der abgeschlossenen Bildübertragung (Serverzeit nach abgeschlossenem
Dateiupload).
4. Preise
Die besten Fotos werden prämiert. Ausgelobt sind
• als Hauptpreis eine Digitalkamera von NIKON
• sowie Sach- und Buchpreise
5. Welche Bilder sind zugelassen?
Zum Wettbewerb zugelassen sind nur digitale oder digitalisierte Fotografien. Die Einreichung von
maximal drei Fotos je TeilnehmerIn erfolgt über die E‐Mailadresse berlin@vbio.de oder in Form
einer beschrifteten CD. Eingesandte Fotos auf Papier oder sonstigen Trägermaterialien werden
nicht berücksichtigt und auch nicht zurückgesandt.
Die Fotos müssen vom Einsender selbst aufgenommen worden sein. Weitere Vorgaben
hinsichtlich der Motive gibt es nicht. Es muss jedoch ein Bezug zu den Biowissenschaften
erkennbar sein.
Die eingereichten Bilder dürfen zuvor weder veröffentlicht noch ausgestellt worden sein. Bereits bei
einem anderen Wettbewerb ausgezeichnete Bilder sind ebenso von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Format:
Folgende technische Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Die Fotodateien sollten möglichst im .jpg‐ oder png‐Format gespeichert sein und eine Auflösung
von mindestens 300 dpi haben bzw. mit 5‐6 Megapixel aufgenommen worden sein, um ggf.
großformatige Abzüge anfertigen zu können. Das Foto sollte vorzugsweise im Querformat
aufgenommen sein (bessere Verwendbarkeit für die Homepage und auf Postern).
Jedes Foto muss zusammen mit einem ausgefüllten Datenblatt eingereicht werden, dass unter
www.vbio.de/fotowettbewerb verfügbar ist und folgende Informationen enthält.
• Name des Bildautors
• Bildtitel und Bildunterschrift
• Aufnahmedatum
• Bestätigung über die die Konformität mit den Teilnahmebedingungen
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Fotos, die den vorstehenden Vorgaben nicht genügen sowie Fotos mit fragwürdigen bzw.
rechtswidrigen Inhalten sind nicht zugelassen. Verantwortlich für den Inhalt der Bilder, Dateien und
Texte ist ausschließlich die Person, von der die Bilder übermittelt wurden. Der VBIO behält sich vor,
Fotos nach eigenem Ermessen vom Wettbewerb auszuschließen und den/die Fotograf/in hierüber
per E‐Mail zu informieren.
6. Welche Nutzungsrechte räumen die Teilnehmer ein?
Als TeilnehmerIn am Fotowettbewerb erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Fotos auf der
Homepage des VBIO und der weiteren Nutzung durch den VBIO einverstanden und räumen dem
VBIO die Nutzungsrechte an Ihrem Foto im nachstehend beschriebenen Umfang ein.
Mit der Einreichung Ihres Bildes bestätigen Sie als TeilnehmerIn, dass Sie alleinige UrheberIn des
Fotos sind – das Foto also selbst fotografiert haben – und dass Sie über alle Rechte an dem Foto
verfügen, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist und dass bei der Darstellung von Personen
keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Sollten eine oder mehrere Personen auf den Bildern zu erkennen sein, so ist dafür zu sorgen, dass
diese ihre Zustimmung zu ihrer Abbildung sowie die Teilnahme des Bildes am Wettbewerb gegeben
haben. Mit der Einsendung wird garantiert, dass diese Zustimmung vorliegt.
Nutzungsrechte
Die Teilnehmenden räumen dem VBIO das zeitlich, räumlich und inhaltlich ausschließliche und
unbeschränkte Recht ein, diese Fotos in jeder bekannten Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit, zu
Marketingzwecken und zum Gebrauch innerhalb des VBIO zu nutzen. Hierzu gehört insbesondere
aber nicht abschließend, die Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Online‐
Zugänglichmachung auf Webseiten, in Flyern, Broschüren und sonstigen Druckerzeugnissen.
Die Verwendung der Fotos als Pressefotos durch den VBIO ist zulässig. Das bedeutet, dass der
VBIO Zeitungen und Zeitschriften sowie Online‐Nachrichtenseiten und Portalen die Nutzung der
Fotos entgeltfrei zum Zweck der Berichterstattung über den VBIO gestatten kann.
7. Rechte am Motiv Ihrer Fotografien – Rechte Dritter?
Sie stellen dem VBIO von allen Ansprüchen anderer Personen (Dritter) frei, die diese ggf. wegen
Verletzung ihrer Rechte, insbesondere vom Recht am eigenen Bild (bei Personenaufnahmen),
Urheber‐, Lizenz‐, Marken‐, Wettbewerbs‐ oder sonstigen Schutzrechten aufgrund der von den
Teilnehmern übermittelten Fotos gegen den VBIO geltend machen.
Personenaufnahmen dürfen nicht heimlich ohne oder gegen den Willen der abgebildeten Personen
entstanden sein oder die Personen in privaten oder intimen Situationen zeigen. Bei Aufnahmen von
Personen sollte Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit deren Einwilligung vorliegen, diese Fotos zu
unserem Wettbewerb und dessen Bedingungen einzureichen. Bei Aufnahmen von Personen unter
16 Jahren bedarf es der Zustimmung der Erziehungsberechtigten, also i.d.R. beider Elternteile.
8. Wie werden die Fotografien präsentiert, bewertet und prämiert?
Die Fotos werden vor allem für die neue Homepage des VBIO mit einem Titels und dem Namen
des/der FotografIn verwendet. Sie willigen als Fotograf/in insoweit auch in die Nennung Ihres
Namens ein.
Eine unabhängige Jury wird aus allen Einsendungen 3 Bilder auswählen. Die Jury‐Entscheidung
findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Bewertungen der Jury sind nicht Bestandteil des
Wettbewerbs und werden den Teilnehmern nicht ausgehändigt. Die Entscheidung der Jury ist
endgültig, über den Wettbewerb kann kein Schriftverkehr geführt werden. Die ausgewählten Bilder
werden auf der Homepage des VBIO veröffentlicht.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ein Rechtsanspruch auf Zuerkennung eines Preises
besteht nicht.
Außer den Preisen (vgl. Ziffer 4) werden die drei besten Fotos in der BIUZ veröffentlicht.
9. Datenschutz
Der VBIO gewährleistet die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes. Personenbezogene Daten
werden ausschließlich, soweit sie zur Durchführung des Wettbewerbs nötig sind, verarbeitet und
gespeichert. Mit der Einreichung Ihres Fotos willigen Sie als TeilnehmerIn ausdrücklich ein, dass die
angegebenen Daten veröffentlicht werden dürfen.
Berlin, den 31. Mai 2017
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