Fotowettbewerb: „Lebendige Fassaden“
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am BBW-GaLaBau Fotowettbewerb: ‚Lebendige Fassaden‘ und dessen Durchführung
richtet sich nach den folgenden Bestimmungen:
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Hintergrund und Veranstalter des Fotowettbewerbs

(1) Der Fotowettbewerb findet im Rahmen des Förderprojektes Urbane Wassernutzung³ statt. Das
Projekt wird vom Freistaat Sachsen im Rahmen der Mehrwert-Initiative „Nachhaltig aus der Krise“
mitfinanziert und beinhaltet den Bau und Nutzung eines ökologischen und dezentralen Regenwassermanagements kombiniert mit einer Fassadenbegrünung. Begleitet wird das Projekt von einem
Bildungsanteil, um Fachkräfte, Auszubildende und die Stadtgesellschaft für die Potentiale nachhaltiger Gestaltung von Betriebsgeländen insbesondere durch dezentrales Regenwassermanagement
und Fassaden zu sensibilisieren.
(2) Der Fotowettbewerb wird vom Berufsbildungswerk des Sächsischen Garten-, Landschaftsund Wasserbaus e.V., nachfolgend BBW-GaLaBau durchgeführt. Unterstützt wird der Fotowettbewerb vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V.
(3) Thema des Wettbewerbs ist es Artenvielfalt und grüne Gestaltungsmöglichkeiten von Gebäudefassaden im Mittelpunkt des fotografischen Interesses zu zeigen.
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Teilnahmevoraussetzungen

(1) Teilnahmeberechtigt sind Alle, die ein Bild einer lebendigen Fassade auf ihren Instagram Account
posten und den Hashtag #lebendigefassaden verwenden und unseren Account @bbw_galabau
verlinken
(2) Mit dem Verwenden des Hashtags und dem Verlinken zu unserem Account erklären sich die Teilnehmenden mit den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbedingungen einverstanden.
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Urheberschaft und Rechte

(1) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend,
diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Das Einreichen entsprechender Bilder zieht den Ausschluss vom Fotowettbewerb nach sich.
(2) Mit der Teilnahme bestätigt der/die Teilnehmer:in, die Urheberschaft sowie damit einhergehenden
uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem hochgeladenen Bild. Der/ die Teilnehmer:in bestätigt
weiterhin, dass die hochgeladenen Fotos frei von Rechten Dritter sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten Nutzungen einverstanden sind und
dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden.
(3) Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich die geltende Datenschutzerklärung zu akzeptieren.
(4) Die Gewinnerbilder werden ggf. zum Zwecke einer Veröffentlichung an beteiligte Dritte (Druckereinen, Webdesigner, Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren) weitergegeben. Der/
die Teilnehmer:in erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden. Das Bild wird dabei mit einem
Urheberhinweis "© Vorname Nachname" versehen.
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(5) Die von den Teilnehmenden eingegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des
Wettbewerbs, der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Nachweis der Nutzungsrechte an den Bildern gespeichert. Eine eigene werbliche Nutzung der personenbezogenen Daten
erfolgt nicht.
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Einsendeschluss und Ablauf des Wettbewerbs

(1) Einsendeschluss ist der 15.08.2022
(2) Die Auswahl der Gewinner:innen erfolgt durch eine Jury, die sich aus Vertreter:innen des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V, des BBW-GaLaBaus und eines GaLaBaubetriebes zusammensetzt
(3) Die Gewinner:innen werden im Anschluss an die Entscheidung der Jury benachrichtigt.
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Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs und Ausschluss vom Wettbewerb

Zudem behält sich der Veranstalter vor, jederzeit und ohne Vorankündigung an den von ihm
bereitgestellten Inhalten Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, auch wenn diese einen Einfluss auf die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs haben.
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Rechtsmittel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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