Teilnahmebedingungen Foto-Wettbewerb
„Die SVS sucht das Super-LED-Foto“
Die Teilnahme an dem Fort-Wettbewerb der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS)
und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
§ 1 Foto-Wettbewerb
Veranstalterin des Foto-Wettbewerbs „Die SVS sucht das Super-LED-Foto“ ist die Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH, Pforzheimer Str. 1, 78048 Villingen-Schwenningen.
Das Wettbewerbsthema lautet: „Die SVS sucht das Super-LED-Foto“. Gesucht werden Motive,
die die neuen LEDF-Keuchten auf irgendeine Weise in Szene setzen oder in den Vordergrund
stellen.
Eine Teilnahme am Foto-Wettbewerb ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich.
Für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist es notwendig dass das Foto unter Angabe von
Name, Geburtsdatum und Adresse des Bildautors per E-Mail an marketing@svs-energie.de
geschickt wird. Mit Eingang dieser E-Mail im Postfach der SVS gelten die Teilnahmebedingungen als bestätigt.
§ 2 Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der SVS sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Für die Teilnahme am Foto-Wettbewerb ist es erforderlich, dass alle personenbezogenen Daten der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss vom Wettbewerb erfolgen.
§ 3 Ausschluss vom Foto-Wettbewerb
Kommt es zu einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, behält sich die SVS das
Recht vor Teilnehmer auszuschließen.
Ausgeschlossen wird, wer
 Unwahre Personenangaben macht
 Unerlaubte Hilfsmittel einsetzt oder sich durch Manipulation Vorteile verschafft
Im Falle eines Ausschlusse können nachträglich Gewinne aberkannt und zurück gefordert
werden.
Anstößige, rassistische, gewaltverherrlichende oder diskriminierende Bilder sowie Bilder mit
ausfälligen Gesten etc werden nicht akzeptiert und von der SVS gelöscht. Gleiches gilt für
Bilder, die keinen Bezug zum Wettbewerbsthema haben oder sittenwidrige, gesetzeswidrige,
kriminelle oder sonstige strafrechtliche oder haftungsrechtliche Inhalten haben.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
Jeder Teilnehmer kann mit maximal einem Bild an dem Fotowettbewerb teilnehmen. Jedes
Bild muss per E-Mail im digitalen JPEG-Format eingereicht werden. Dabei müssen die unter
§ 1 genannten Angaben erfolgen.
Die eingesendete Bilddatei darf nicht größer als 10 Megabyte (MB) sein.
Die Teilnahme ist ausschließlich per E-Mail und im JPEG-Format möglich. Andere Einsendungen werden nicht akzeptiert.

Wettbewerbslaufzeit: die Einsendung per E-Mail ist bis einschließlich 15.07.2018 möglich.
Später eingehende Einsendungen werden nicht mehr berücksichtigt.
Aus den eingegangenen Einsendungen wählt eine Jury fünf Bilder für das Finale aus. Diese
am Finale teilnehmenden Einsendungen werden in der September-Ausgabe des SVS-Journals veröffentlicht. Bis zum 1. November 2018 können dann die Leser des SVS-Journals für
das Siegerbild auf unserer Internetseite www.svs-energie.de/fotowettbewerb abstimmen. Das
Bild mit den meisten Zustimmungen gewinnt den Wettbewerb. Diese Entscheidung ist endgültig und unanfechtbar. Dies gilt nicht, wenn der Gewinner nachträglich nach § 3 vom Wettbewerb ausgeschlossen wird. In diesem Fall rücken die nächstplatzierten auf. Grundsätzlich besteht kein Veröffentlichungsanspruch.
§ 5 Urheberrecht
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf
dem Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden
damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der Teilnehmer wird vorstehendes
auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer
Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer die SVS von allen Ansprüchen frei. Bearbeitet
Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs und ähnlichem enthalten.
§ 6 Abbruch
Die SVS behält sich vor, den Foto-Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Zum Beispiel dann, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr gewährleistet werden kann.
§ 7 Haftung
Die SVS übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus einer
Teilnahme an diesem Foto-Wettbewerb ergeben können.
Die SVS haftet insbesondere nicht dafür, dass:
die Verlosung den Erwartungen und Vorstellungen der Teilnehmer entspricht
der Mailserver jederzeit erreichbar ist
alle Daten stets rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden
Daten aufgrund von Größenbeschränkungen des Mailservers nicht übermittelt werden
die von der SVS eingesetzte Software dauerhaft einwandfrei funktioniert
Daten aufgrund technischen oder menschlichen Versagens gelöscht oder beschäftigt werden
oder verloren gehen
§ 8 Rechtseinräumung
Jeder Teilnehmer räumt der SVS die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Bildern für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print, Online und Social Media Portale wie z.B. Facebook), die Öffentlichkeitsarbeit des und für den Wettbewerb(s), Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen, E-Cards sowie ggf. Kataloge und Bücher ein. Darüber hinaus räumt jeder Teilnehmer der
SVS sowie ihren eventuellen Kooperationspartnern die entsprechenden Rechte ein, das Bild
für seine Online Portale und alle weiteren digitalen Produkte, z.B. als Teaser oder Download
für Dritte zu nutzen und bereitzustellen.
Es besteht keine Prüfungspflicht der SVS für die Beiträge der Nutzer/Verantwortlichkeit des
Nutzers für die von ihm gelieferten Inhalte/Freistellung.
Für das Veröffentlichen von Fotos werden keine Honorare und keine Vergütungen bezahlt.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber genannte wird.
§ 10 Datenschutz
Jeder Teilnehmer stimmt mit Einreichung der Bilder ausdrücklich zu, dass seine persönlichen
Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung dieses Wettbewerbs gespeichert und
verarbeitet werden. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter marketing@svs-energie.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
Die Daten der Teilnehmer an der Verlosung unterliegen den Datenschutzregelungen der
SVS Jegliche Nutzung personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken
und in dem zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang und unter Beachtung der
gesetzlichen Vorgaben.
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden können bei einer Veröffentlichung der
Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an
beteiligte Dritte (z.B. Zeitschriftenredaktionen) weitergegeben. Der Teilnehmer erklärt sich
ausdrücklich hiermit einverstanden.
§ 11 Dauer
Einsendeschluss ist der 15.7.2018.

§ 12 Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

Stand: 15.3.2018

