VI. FOTO-

WETTBEWERB
Nach dem großen Erfolg der letzten Ausgabe, bei der wir
rund 550 Fotografien aus 35 verschiedenen Ländern erhalten
haben, lädt die Grupo Arteche Sie zur Teilnahme an der
6. Ausgabe des artPhoto Fotowettbewerbs ein

SAMSUNG GALAXY
ACTIVE 2

Die Jury wird die vier
Fotos auswählen,
die ihrem Ermessen
nach am Besten den
_Kompatibel mit IOS und ANDROID
Gebrauch und die
Auswirkung des Stroms
_Touchscreen
in jeder einzelnen
_Wi-Fi und BLUETOOTH-verbindung
Kategorie widerspiegeln.
_Sprachsteuerung
Die Gewinner erhalten
eine:
_Kabelloses laden
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KATEGORIEN

VI. Fotowettbewerb Arteche

Ein Preis pro Kategorie:
1. Leben und Elektrizität: diese Fotos sollen die
Auswirkung der Elektrizität auf das tägliche Leben und
auf die Gesellschaft widerspiegeln, die verschiedenen
Aspekte ihres Einflusses auf das tägliche Geschehen
im Leben jedes Einzelnen von uns: wie die Elektrizität
uns Licht spendet, uns wärmt, uns bewegt und uns
unterhält.
2. Elektrische Infrastrukturen und Anlagen: die
Auswirkung der Elektrizität auf unser tägliches Leben
wäre unmöglich ohne die entsprechende Infrastruktur

und die Anlagen zur Stromerzeugung, -Leitung und –
Verteilung, die uns ihre Nutzung erleichtern und unsere
Landschaft prägen.
3. ARTECHE-Produkte: Kompositionen, die irgendein
ARTECHE-Produkt enthalten.
4. Personen und elektrische arbeit: diese Kategorie soll
die Verbindung zwischen den Brachenprofis und den
von ihnen verrichteten Arbeiten veranschaulichen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. VORBEMERKUNG: Die für den Wettbewerb eingereichten
Fotografien unterliegen den Teilnahme-, Lizenz-,
Nutzungs- und inhaltlichen Bedingungen, die im
Folgenden aufgestellt werden, die im Anschluss genannt
werden, sowie deren Interpretation durch den Organisator.
2. TEILNEHMER: Die Anmeldung zu dem Wettbewerb
ist kostenlos, und es können alle Personen teilnehmen,
die dieses wünschen (Minderjährige unter 18
Jahre müssen ihrem Foto eine Genehmigung ihres
Erziehungsberechtigten beifügen).
3. ARBEITEN: Die Teilnahme an dem Wettbewerb impliziert
seitens des Autors/der Autorin die Rechte an dem Werk,
die Genehmigung durch die Modelle, falls vorhanden,
und die Lizenz durch den Autor für eine Nutzung, wie im
Abschnitt zu den Lizenzen genannt.
Die Organisation übernimmt keine Haftung bei
möglichen Plagiaten, und sollte eine Nichterfüllung der
Teilnahmebedingungen durch einen der Prämierten nach
der Übergabe der Preise erfolge, muss der Gewinner
diesen Preis an die Organisation zurückgeben.
4. PRÄSENTATION: alle Fotos sollten im RAW -Format
eingereicht werden, ersatzweise auch JPEG, mit einer
Mindestgröße von 3 MB.
Es werden Fotos in Farbe, Schwarzweiß oder anderen
Farbmodi akzeptiert.
5. ANGABEN ZUR IDENTIFIZIERUNG: Es ist notwendig,
dass alle Fotografien mit den entsprechenden Angaben
zu ihrem Autor (Vorname, Nachname und Kontaktdaten)
Sowie zum Werk (Titel und Ort oder das entsprechende
Produkt) versehen werden.
Die Gruppe ARTECHE wird die persönlichen von
keinem der Teilnehmer speichern oder nutzen, außer
zu dem notwendigen Zweck, die einzelnen Arbeiten zu
identifizieren, mit Ausnahme derjenigen, die notwendig
sind, um die Arbeit zu identifizieren und die Teilnehmer
über das Ergebnis dieses Wettbewerbes zu informieren.

8. LIZENZEN: Alle Teilnehmer übertragen der Gruppe
ARTECHE die Lizenz zur Verbreitung und Nutzung der
Fotos auf den unternehmenseigenen und kommerziellen
Verbreitungswegen des Unternehmens.
Die Gewinnerfotos gehen in das Eigentum der Gruppe
ARTECHE über, und der/die Autor/in verpflichtet sich,
mit diesem Foto an keinem anderen Wettbewerb
teilzunehmen.
Der Teilnehmer erklärt und verbürgt, der alleinige
Inhaber des Urheberrechts der Arbeit zu sein, die er zum
Wettbewerb einreicht und ist verantwortlich für jegliche
Beanstandung bezüglich der Bildrechte, so dass die
Gruppe ARTECHE bei einer eventuellen Beanstandung
Dritter im Falle einer Nichterfüllung der oben erwähnten
Garantie in keinem Fall zur Rechenschaft gezogen
werden kann.
9. ENTSCHEIDUNG DER JURY: Das Urteil der Jury, die
aus Fachleuten aus der Gruppe ARTECHE besteht,
ist unanfechtbar und wird am 15. Dezember auf www.
arteche.com veröffentlicht. Die Entscheidung der Jury
wird allen Teilnehmern per E-Mail mitgeteilt.
Sollte das Gewinnerfoto disqualifiziert werden, weil
es gegen einen oder mehrere der oben geschilderten
Bedingungen verstößt, so wird der Preis an das
Zweitplatzierte Foto vergeben usw.
Die Jury-Mitglieder sind von der Teilnahme am
Wettbewerb ausgeschlossen.
10. AKZEPTANZ: Die Autoren der zu diesem Wettbewerb
eingeschickten Fotos geben ihre Zustimmung
und akzeptieren von daher die Konsequenzen der
Einsendung ihrer Werke zu diesem Wettbewerb der
Gruppe ARTECHE.
11. PREISE: Die Preise können nicht auf Wunsch der
Preisträger in irgendeiner Weise umgetauscht, geändert
oder erstattet werden.

6. EINSENDUNG: Die Fotos können an diese E-Mail
gesendet werden: artphoto@arteche.es

Die Preisträger können auf ihre Preise verzichten, aber in
keinem Fall wird ein alternativer Preis angeboten, noch
gibt ein solcher Verzicht ein Recht auf Entschädigung
oder Ausgleich.

7. LIEFERUNG: Die Einreichungsfrist der Materialien beginnt im
Moment der Veröffentlichung dieser Teilnahmebedingungen
auf der Website von ARTECHE und endet am 1. November
2020. Alle die nicht fristgerecht eingehen, können zum
Wettbewerb nicht zugelassen werden.

12. PREISÄNDERUNG: Im Falle von Problemen mit dem
Anbieter des Preises oder mit diesem Produkt, kann der
Preis durch einen Preis gleicher Art und mit ähnlichen
Eigenschaften ersetzt werden, immer unter vorheriger
Benachrichtigung der Teilnehmer.
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