
   
 

Teilnahmebedingungen 2022 

„aufgehängt & hochgesehen“ 

Die längste Freiluftgalerie am Bodensee 
 
Veranstalter:  Aktionsgemeinschaft Radolfzell e.V. 

Einsendeschluss: 31. Dezember 2021 

Motto:  „Radolfzell – natürlich schön“ 

Einsendungen: Max. 3 hochauflösende Fotos mit mindestens 10 Millionen Pixel 

.jpeg , .tif und .raw sind die zugelassenen Formate 

die Bilder sollten zur Darstellung in 200 x 150 cm (B x H) geeignet sein  

 Datei und unterschriebene Einverständniserklärung müssen an 

freiluftgalerie@zabeldruck.de gesendet werden. Für Dateien über 15 MB bitte 

unbedingt kostenlosen Übertragungsdienst von www.wetransfer.com verwenden. 

Bildrechte: Durch die Teilnahme an oben genannter Aktion bestätigt der Einsendende, dass er 

die Urheber- und Nutzungsrechte am eingesendeten Fotomotiv hat, die Einsendung 

den neuesten DSGVO-Richtlinien entspricht und die eventuell auf dem Motiv 

abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Einer 

Veröffentlichung dürfen Rechte Dritter, insbesondere die abgebildeter Personen, 

nicht entgegenstehen. Der Autor ist damit einverstanden, diesen Beweis auf 

Verlangen der Jury zu erbringen. 

 Die Nutzungsrechte werden räumlich, zeitlich und medial uneingeschränkt an die 

Aktionsgemeinschaft Radolfzell e.V. übertragen. Bei der Entstehung der Aufnahme 

darf der Autor nicht gegen bestehendes Recht verstoßen haben. Das Urheberrecht 

bleibt beim Fotografen. 

 Die Aktionsgemeinschaft Radolfzell e.V. ist berechtigt die Fotos im Rahmen der oben 

genannten Aktion frei zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

Personendaten: Die namentliche Nennung und Veröffentlichung der eingesandten Motive sowie 

deren Einsender ist gestattet. Dies gilt auch und besonders für Pressemitteilungen, 

Beiträge in sozialen Netzwerken und Printprodukten wie beispielsweise Flyer. 

Anzahl der Werke: Es sind max. 3 Einsendungen pro Teilnehmer möglich 

Wettbewerbsregeln: Mit Einsendung des Fotomaterials erkennt der Einsendende die genannten 

Teilnahmebedingungen unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs an. 

Unklarheiten müssen vor Einsendeschluss geklärt werden. 

Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Motive kostenlos im 

Rahmen der Freiluftgalerie in der Seestraße gezeigt werden. Die 

Aktionsgemeinschaft Radolfzell e.V. hat im Rahmen der Freiluftgalerie auch das 

Recht, Reproduktionen anzufertigen.Teilnahmegebühr: Es wird keine 

Teilnahmegebühr erhoben.  


