So schön ist unser Lauingen! –
Fotowettbewerb – Kalenderdruck
Infos & Teilnahmebedingungen:

Unsere Albertus-Magnus-Stadt an den Ufern der Donau mag eine kleine Stadt sein, aber sie steckt voller
Überraschungen. Malerische Winkel und traumhafte Eindrücke zeigen sich dem Besucher, der mit dem Blick für die
kleinen, schönen Dinge durch unsere Stadt streift! Zeigen Sie uns, welche Schönheiten Ihre Augen in Lauingen
entdecken!
Der Fotowettbewerb der Albertus-Magnus-Stadt Lauingen soll Einheimischen und Besuchern Augen machen lassen!
Schenken Sie uns den schönsten Anblick Ihrer Heimatstadt Lauingen, den Sie in den letzten Jahren eingefangen
haben! Sei es eine Impression der romantischen Landschaft an den Ufern unserer Donau, die Aufnahme einer
charmanten Häuserfront, oder die Lauinger Störche, die über den Marktplatz mit ausgebreiteten Schwingen
dahingleiten! Überraschen Sie uns mit maximal fünf ihrer schönsten Impressionen dieser oder auch anderer Art.
Sie geben uns damit die Chance, die Bilder zu einer sicherlich beeindruckenden Ausstellung in städtischen Gebäuden
und zu einer noch umfangreicheren Bilderserie auf unserer Lauingen-App und der Homepage der Stadt
zusammenzustellen .
Aus den zwölf schönsten Impressionen lassen wir einen Kalender drucken, den es ab Anfang Dezember 2020 im
Bürgerbüro der Stadt zum Kauf gibt. Ein Tipp: Das ist ein tolles Geschenk zu Weihnachten! Daher würden wir uns
freuen, Bilder aus dem ganzen Jahreskreislauf zu erhalten. Wir sind gespannt!
Auch wenn Lauingen zweifellos voller schöner Menschen ist, können und wollen wir aus Gründen des
Persönlichkeits- und des Datenschutzes weder Selfies noch irgendwelche andere Bilder veröffentlichen, die Personen
ganz oder auch nur teilweise zeigen! Solche Fotos sollen Ihnen und Ihren Lieben vorbehalten bleiben!
Bitte beachten Sie vor dem Start Ihrer Foto-Shooting-Tour durch Lauingen folgende Hinweise zu Technik,
Organisatorischem und Rechtlichem. Die – im Falle einer Teilnahme – dazu zu schließende Vereinbarung
finden Sie auf der nächsten Seite.
Bitte schicken Sie uns die Vereinbarung ausgefüllt und unterschrieben (im pdf-Format per E-Mail) zusammen
mit Ihren Fotos zu. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn uns diese Vereinbarung vorliegt! Wir bitten hierfür
um Verständnis.

Datentransfer
Bitte benennen Sie die zur Verfügung gestellten Bilder (MAXIMAL 5 pro Einsender!) nach folgendem Schema:
Die Bilddatei muss den Inhalt des Bildes widerspiegeln. Außerdem muss der Dateiname das Copyright beinhalten.
Bsp.: Bild einer Häuserzeile in einer Lauinger Straße
Dateiname: „Name_der_Straße_c_Max_Mustermann.jpg“

Außerdem zu beachten:
 Mindestauflösung: 300 dpi im RGB-Modus als jpg-Format, Dateigröße pro Bild von mind. 5 MB
 Nur unbearbeitete Bilder von Hobbyfotografen. Bildteile dürfen weder hinzugefügt noch entfernt werden
(Composing-Verbot).
 Per Post eingesandte Fotoabzüge oder per Post eingereichte digitale Bildträger sind nicht zugelassen.

Übersenden Sie uns Ihre fünf schönsten Bilder (maximal) per E-Mail oder per Wetransfer (https://wetransfer.com) an

stadt@lauingen.de
Bei Übersendung per E-Mail (ohne wetransfer) gilt eine maximale Dateigröße von 20 MB.
Einsendeschluss: 1. September 2020!
Bitte wenden!

Vereinbarung
zwischen der
Stadt Lauingen (Donau)
Herzog-Georg-Straße 17
89415 Lauingen (Donau)
Im folgenden „Stadt Lauingen (Donau)“ genannt
und

Anrede:

__________

Vorname:

_________________________

Name:

_________________________

Straße / Hausnr.:

_________________________

Ort

_________________________

E-Mail-Adresse:

_________________________

Alle hier gemachten Angaben werden
ausschließlich für den Fotowettbewerb
„So schön ist unser Lauingen“ verwendet.
Nach Abschluss dieses Fotowettbewerbs
werden die für eine evtl. Angabe von
Urheberrechten nicht benötigten Daten
gelöscht.

im folgenden „Bildeigner“ genannt
über die Übertragung von Nutzungsrechten an den beiliegend übersandten Bildern.

§ 1 Bildrechte
Der Bildeigner ist Inhaber der einfachen oder übertragbaren Nutzungsrechte an dem beigefügten Bildmaterial. Der
Bildeigner räumt der Stadt Lauingen (Donau) an dem beigefügten Bildmaterial ein honorarfreies Nutzungsrecht
weltweit und auf Dauer ein. Das Nutzungsrecht erstreckt sich auf sämtliche Nutzungsarten, jedoch ausschließlich für
Werbezwecke, PR-Zwecke, sowie Zwecke der Kulturarbeit der Stadt Lauingen (Donau) oder die zu ihr gehörige
Region.
§ 2 Rechte Dritter
Der Bildeigner versichert, dass die überlassenen Bilder frei von Rechten Dritter sind und das (evtl. unabsichtlich)
abgebildete Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind, ohne dass hierfür irgendwelche Vergütungen zu
leisten sind. Dies gilt auch für die Verwendung zu Werbezwecken. Der Bildeigner stellt die Stadt Lauingen (Donau)
von sämtlichen Rechten und Ansprüchen Dritter frei.
§ 3 Urheberbezeichnung (Copyright)
Der Copyright-Vermerk wird entsprechend den Vorgaben des Bildeigentümers für jedes überlassene Bild und bei
jeder Verwendung entsprechend den Angaben des Bildeigners erbracht.
Mit dieser Vereinbarung überträgt der Bildeigner der Stadt Lauingen (Donau) die Bildnutzungsrechte auf unbestimmte
Zeit, inkl. der Nutzung des Bildes / der Bilder auf den Social Media-Kanälen und digitalen Medien der Stadt (LauingenApp, Homepage). Das Bild / die Bilder darf / dürfen mit Copyrightnennung für den oben genannten Fotowettbewerb
und darüber hinaus zur Bewerbung im Rahmen des Destinationsmarketings der Stadt Lauingen (Donau) und der mit
ihr kooperierenden Tourismusverbände und touristischen Kooperationspartner verwendet werden. Dazu zählt auch
die Weitergabe des Bildes / der Bilder durch die Stadt Lauingen (Donau) an Journalisten, Verlage etc. (nicht zur
Weitergabe für kommerzielle Zwecke).

_______________________________

__________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Bildeigners

