
Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb 2015
 
1. Teilnahme und Ausschluss: Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Reisebüro Monami. Die 

Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch das Einreichen der/des Fotos/Filmes via E-Mail oder Postversand. 
Einsendeschluss ist der 2.11.15, 20:20 Uhr. Jede/r Teilnehmer/in darf maximal drei Wettbewerbsbilder pro Kategorie 
einreichen. Die eingereichten Fotos müssen im JPEG-Format (Dateiendung „.jpg“ oder „.jpeg“) eingereicht werden 
und eine Mindestdateigröße von 200KB (Kilobyte) besitzen. So ist gewährleistet, dass das Foto in einer ausreichend 
hohen Auflösung vorliegt. Falls das Foto nicht in digitaler Form vorliegt, senden Sie uns bitte einen möglichst guten 
Abzug auf dem Postweg zu. Die eingereichten Filme sollten max. 10 Minuten lang sein. Wir können die meisten 
gängigen Formate verarbeiten (.mp4/.mov/.mpg/.avi usw.) 

2. Gewinn; Zu gewinnen gibt es Reisegutscheine und Flüge im Gesamtwert von Fr. 4‘000.--. Die Entscheidung über die 
Gewinner der Preise liegt bei Reisebüro Monami und ist endgültig. 

3. Keine Barauszahlung und Rechtsweg; Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

4. Teilnahmeschluss, Gewinnbenachrichtigung und -übertragung; Beim Fotowettbewerb von Reisebüro Monami kann 
jeder Teilnehmer max. drei Foto(s) pro Kategorie und/oder einen Film einreichen. Die Gewinner werden an der 
Preisverteilung bekannt gegeben. Nicht anwesende Gewinner werden per E-Mail, Telefon oder per Postversand 
informiert, die bei der Teilnahme ermittelt wird. Meldet sich der Teilnehmer nach zweifacher Aufforderung innert sieben 
Tagen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 

5.  Rechte und Lizenz der Fotos/Filme; Mit der Teilnahme an dem Fotowettbewerb garantiert der/die Teilnehmer(in), dass
 a)  er/sie die zugeschickten Fotos/Filme selbst und auf eigene Kosten hergestellt hat und somit alleiniger 
      Inhaber der betroffenen Urheber- und Nutzungsrechte an den übermittelten Inhalten ist.
 b) die Inhalte frei von Rechten Dritter sind und in jeder Form genutzt werden können. Dazu gehört, dass der/die  
  Teilnehmer(in) zur Abbildung aller auf den Fotos/Filmen enthaltenen Gegenstände, Gebäude und Personen 
  berechtigt ist, einschließlich etwaiger Persönlichkeits- und/oder Namensrechte aller abgebildeten, genannten 
  oder in sonstiger Weise in die Inhalte einbezogener Dritter. Wichtig auch bei Filmmusik. 
 c)  die von ihm/ihr eingestellten Inhalte weder gegen einschlägige gesetzliche oder behördliche Bestimmungen, 
  noch gegen die guten Sitten verstoßen (d.h. insbesondere keine jugendgefährdenden, pornographischen, 
  rassistischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden oder beleidigenden Inhalte haben).
  Sofern auf dem Foto/Film eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese damit 
  einverstanden sein, dass das Foto/ der Film veröffentlicht wird. 
  Sollten dennoch dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die 
  Teilnehmer(in) Reisebüro Monami auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei und zwar einschließlich der 
  angemessenen  Kosten der Rechtsverteidigung. Alle Teilnehmer stellen die von Ihnen hochgeladene Fotos 
  unter die Creative Commons Lizenz CC BY-SA „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“ 
  (siehe http://creativecommons.org/licenses/). Diese Lizenz erlaubt es anderen, das Werk/ den Inhalt des 
  Autors zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch kommerziell, solange der Autor 
  als Urheber des Originals genannt wird und die auf dem Werk/Inhalt basierenden neuen Werke unter 
  denselben Bedingungen veröffentlicht werden. 

6. Reisebüro Monami übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten 
 Bildern. Reisebüro Monami trifft weiter keine Haftung bei 
 a) Fehlern bei der Übertragung von Daten
 b) Diebstahl oder Zerstörung sowie unautorisiertem Zugang und Veränderungen an Teilnehmerdaten
 c) technischen Störungen jeglicher Art
 d) Beschädigungen des Computers eines Teilnehmers oder jeder anderen Person, die aufgrund der Teilnahme 
      am Wettbewerb entstanden sind. 

7.  Der Wettbewerb unterliegt dem Schweizer Recht. 

8. Veranstalter des Wettbewerbs Reisebüro Monami, äussere Bahnhofstrasse 1, 7250 Klosters, 081 422 50 80, 
 reisebuero@monami.ch 

Reisebüro Monami
äussere Bahnhofstrasse 1
CH-7250 Klosters

Telefon  081 422 50 80
Fax  081 422 50 86
E-Mail reisebuero@monami.ch
Home www.monami.ch
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