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Motto:

Halt die Energiewende in deiner Gemeinde bildlich fest!

Themenbereiche: 

•	 Erneuerbare Energie in der Gemeinde
•	 Die schönste Solaranlage
•	 Umwelt & Klima
•	 Energie erleben!

Preise: 

•	 Vor-Ort Energieberatung 
•	 Bauthermografieaufnahmen
•	 e5-Package

Teilnahmebedingungen: 

•	 die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos
•	 Teilnahmeberechtigt sind alle BewohnerInnen der Kärntner e5-Gemeinden;    

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Minderjährige),   
benötigen zur Teilnahme die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters

•	 Es kann zu jedem Themenbereich max. 1 Bild abgegeben werden
•	 Die Fotos müssen in der eigenen Wohngemeinde (Hauptwohnsitz) aufgenommen 

werden
•	 Fotos per E-Mail unter Angabe vom Themenbereich, Name, Anschrift, an  

e5@ktn.gv.at - Betreff: Fotowettbewerb senden
•	 Zusätzlich sollte auch der Aufnahmeort und das Bildmotiv kurz beschrieben werden 
•	 Die max. Größe der E-Mail darf 10 MB nicht übersteigen, für jedes Bild kann ein   

eigenes E-Mail versendet werden 
•	 Mit dem Versenden der Bilder akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen   

sowie Nutzungs- und Urheberrechte
•	 Einsendeschluss ist der 30. September 2015
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Anforderungen an die Fotos: 

•	 Mindestauflösung	3840px	x	2560px	(ca.	10	Mp)	
•	 Bildauflösung	mindestens	300dpi
•	 Bildverhältnis (3:2)
•	 ausschließlich JPEG wird als Format zugelassen und bewertet
•	 nur die üblichen Fotobearbeitungsschritte am ganzen Foto (Tonwert, Kontrast,   

Helligkeit) sind erlaubt
•	 Schwarz/Weiß Bilder sind nicht erlaubt
•	 Die Fotos dürfen keine Rahmen/Datumsangaben oder sonstige Verzierungen    

enthalten
 

Bewertung: 

Alle Fotos, die den Anforderungen entsprechen, nehmen an der Bewertung durch eine Jury teil. 
Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Eine Barablöse der Preise ist nicht möglich.

Die	Siegerehrung	findet	bei	der	e5-Auszeichnungsveranstaltung	in	der	Stadtgemeinde	Gmünd	
statt (18.11.2015). Die besten Fotos jeder Gemeinde werden auf den zukünftigen Gemeinde Roll 
ups verewigt zudem werden sie auf der Homepage (www.energie.ktn.gv.at) veröffentlicht.
 

Urheberrechte: 

Die Teilnehmer versichern, dass sie sämtliche Urheberrechte an den eingereichten Fotos 
besitzen und keine Rechte Dritter berührt werden. Die Fotos dürfen nicht durch Agenturen oder 
Verlage gesperrt sein. Insbesondere bei der Darstellung von Personen versichern die Teilnehmer, 
dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden und die abgebildeten Personen mit einer 
Veröffentlichung ihres Fotos einverstanden sind. 

Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte gegenüber den Veranstaltern 
geltend machen, haben die Teilnehmer die Veranstalter diesbezüglich schad- und klaglos zu 
halten.
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Nutzungsrechte: 

Die Veröffentlichungsrechte an den eingereichten Fotos gehen mit der Einsendung und Teil-
nahme am Wettbewerb auf die Veranstalter über. Dies betrifft insbesondere das zeitlich und 
räumlich uneingeschränkte Recht der Veranstalter, die eingereichten Fotos im Rahmen des 
Fotowettbewerbs und im Zusammenhang mit der Berichterstattung darüber mit Namens- 
und Wohnortnennung der Teilnehmer in Online- und Printmedien unentgeltlich zu nutzen. 

Die Teilnehmer räumen den Veranstaltern weiters ein zeitlich und räumlich uneingeschränktes, 
unentgeltliches Nutzungsrecht für folgende Zwecke ein:

•	 für die Verwendung dieser Fotos auf dem Roll up der eigenen Gemeinde
•	 für die Berichterstattung über den Wettbewerb in den Publikationen und Internetseiten der 

Veranstalter sowie in Medien, die darüber berichten 
•	 für Werbezwecke, Ausstellungen und in den Publikationen der Veranstalter 

Eine über die oben angeführten Zwecke hinausgehende Nutzung der Fotos kann nur nach Rück-
sprache	mit	dem	Teilnehmer	stattfinden.	Zuletzt	erteilen	die	Teilnehmer	den	Veranstaltern	das	
Recht zur Bearbeitung der eingereichten Fotos.

Datenschutz:

Die Teilnehmer sind mit der Speicherung Ihrer persönlichen Daten zum Zwecke des Fotowett-
bewerbes sowie im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung ihrer Namen und Wohnorte in 
Print- und Online-Medien einverstanden.

Haftungsausschluss/Rechtsweg:

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt der Fotos. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Für etwaige Rückfragen wenden Sie sich bitte an: e5@ktn.gv.at 

Veranstalter:

Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 8 (energie:bewusst Kärnten) Mießtaler Straße 12,  
9020 Klagenfurt
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