
 

 

Fotoshooting, Teilnahmebedingungen  

Veranstalter: Amt für Medien, Kommunikation & Bürgerservice, Maria-

Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck 

Teilnahme 

Die Teilnahme an der Bewerbung für das Fotoshooting sowie dieses selbst ist 

kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Mit der Abgabe des vollständig ausgefüllten Teilnahmeformulars bestätigt 

die/der TeilnehmerIn die Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und zu 

akzeptieren. Eine Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Per Post 

eingesandte Fotos, Dias oder CDs können nicht akzeptiert oder zurückgesandt 

werden. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Hauptwohnsitz in Innsbruck. Eine 

Teilnahme im Namen von Dritten, z. B. durch einen Gewinnspielservice, ist 

ausgeschlossen.  

Die Teilnahme erfolgt durch Hochladen eines oder mehrerer Fotos auf 

www.ibkinfo.at/wanderfotos_upload und durch Ausfüllen des 

Teilnahmeformulars, mit dem sich die/der TeilnehmerIn bereit erklärt am 

Fotoshooting teilzunehmen. Die TeilnehmerInnen sind verpflichtet, Name, 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzugeben, um zur weiteren Organisation 

des Fotoshootings vom Veranstalter kontaktiert werden zu können. Die 

angegeben personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des 

Fotoshootings innerhalb eines Jahres gelöscht.   

Eine variable Anzahl von Fotos, ausgewählt durch die Stadt Innsbruck wird 

anschließend öffentlich präsentiert.   

Bildausschlusskriterien 

Anstößige, rassistische, gewaltverherrlichende und diskriminierende Bilder 

werden nicht akzeptiert und ohne Rückfrage von der Teilnahme 
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ausgeschlossen. Auch Bilder, die als Werbefotos angesehen werden, sind von 

der Teilnahme ausgeschlossen.  

Nutzungs- und Urheberrechte 

Die/der TeilnehmerIn versichert, an den hochgeladenen Fotos im zur Verfügung 

gestellten Upload-Portal sämtliche Nutzungsrechte zu besitzen und keine 

Rechte Dritter zu berühren. Insbesondere bei der Darstellung von Personen 

versichert die/der TeilnehmerIn, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt 

werden und die abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung ihres Bildes 

einverstanden sind. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer 

Rechte gegenüber dem Veranstalter geltend machen, so hat die/der 

TeilnehmerIn den Veranstalter diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Der 

Veranstalter schließt jegliche Gewährleistung und Haftung für Ansprüche im 

Zusammenhang mit dem Fotobewerb aus. 

Benutzerregistrierung und Datenschutz 

Alle Kontaktdaten werden ausschließlich zur Organisation des Fotoshootings 

sowie der anschließenden Übermittlung genutzt. Die Daten werden 

entsprechend der seit 25. Mai 2018 gültigen EU-Datenschutz-Grundverordnung 

vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sofern 

personenbezogene Daten von der/dem TeilnehmerIn übermittelt werden, 

versichert die/der TeilnehmerIn, dass die von ihr/ihm angegebenen 

personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß und richtig sind und erklärt sich 

ausdrücklich damit einverstanden, dass diese elektronisch gespeichert und im 

Zusammenhang mit der Abwicklung des Fotoshootings verwendet/verarbeitet 

werden. Die von  der/dem TeilnehmerIn angegeben personenbezogenen Daten 

werden nach Abschluss des Fotoshootings innerhalb eines Jahres gelöscht. 

Der Veranstalter verpflichtet sich zur Einhaltung der einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen. Die Einwilligung zur Datenspeicherung und 

Verwendung kann von der/dem TeilnehmerIn jederzeit per E-Mail an den 

Veranstalter widerrufen werden. 
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Einsendeschluss 

Die Bilder können bis einschließlich 17. Juli 2018, 23:59 Uhr, hochgeladen 

werden.  

Verstöße 

Verstößt ein/e TeilnehmerIn gegen die Teilnahmebedingungen oder macht 

unzutreffende Angaben, kann der Veranstalter sie/ihn von der Teilnahme 

ausschließen, ohne hierfür Gründe angeben zu müssen. Nachrichten über das 

Teilnahmeformular, die gegen österreichisches Recht und/oder das Copyright 

verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der/die 

TeilnehmerIn ist damit ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Fotoshooting ganz oder 

teilweise – ohne vorherige Benachrichtigung – zu ändern, einzustellen oder 

auszusetzen bzw. die Präsentation abzusagen, falls unvorhergesehene 

Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht 

ausschließlich, das Auftreten eines Softwarevirus, eines Programmfehlers, nicht 

autorisiertes Eingreifen Dritter, oder mechanische oder technische Probleme, 

die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, 

unzulässig oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit 

der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt.  

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich österreichischem 

Recht. Allfälligen Verweisungsnormen kommt keine Geltung zu. Gerichtsstand 

ist ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in Innsbruck.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


