Teilnahmebedingungen

Teilnahme:
Die Teilnahme am „So schön ist Wien“ Projekt ist kostenlos und durch Hochladen von Fotos
online unter www.soschoenistwien.at möglich.
Benutzerregistrierung und Datenschutz:
Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass sich der Teilnehmer mit seinen persönlichen
Daten auf der Webseite www.soschoenistwien.at registriert und den Teilnahmebedingungen
zustimmt. Die Teilnehmerdaten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Mit der Teilnahme an dem Fotowettbewerb und dem Akzeptieren der Teilnahmebedingungen
stimmt der Teilnehmer darüber hinaus zu, Informationen zu dem Fotowettbewerb „So schön
ist Wien“ per Mail zu erhalten. Diese Zustimmung kann jederzeit per Abmeldung direkt über
die verschickten Informationsmails (ein entsprechender Link ist am Ende jeder Mail zu
finden) oder per Mail an info@soschoenistwien.at widerrufen werden.
Über Widerruf eines Teilnehmers per Mail an info@soschoenistwien.at oder mittels
eingeschriebenen Briefes an die echo event ges.m.b.h. Kennwort „So schön ist Wien“, Media
Quarter Marx 3.2, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien, werden dessen Daten umgehend
gelöscht. Sofern ein Teilnehmer die Löschung seiner Daten vor Ablauf des Projektes „So
schön ist Wien“ wünscht, fällt er damit als Teilnehmer am Projekt „So schön ist Wien“
heraus. Der Teilnehmer stimmt zu, dass sein vollständiger Name und die Bezirksangabe des
Fotos (= Standort des Motivs) zusammen mit seinem Foto und der näheren örtlichen
Beschreibung des Fotos veröffentlicht werden.
Nichtannahme von Fotos:
Moralisch bedenkliche, anstößige, diskriminierende, rassistische, Gewalt verherrlichende
oder pornografische Fotos sowie solche Fotos, die nicht die Stadt Wien zum Thema haben,
werden von der Redaktion nicht angenommen und gelöscht.
Fotos, die nicht der diesjährigen Aufgabe „So schön ist Wien – so schön ist der
Gemeindebau“ entsprechen, können ebenso nicht berücksichtigt werden.
Weiters werden stark durch Filter veränderte Bilder oder Collagen nicht angenommen,
sondern nur Originalfotos bzw. dezent bearbeitete Fotos. Fotos, bei denen kein Wien-Bezug
sichtbar ist (zB Straßenschild, Bauwerk im Hintergrund oder anderes) können ebenso nicht
veröffentlicht werden.
Durch die Nichtannahme von Fotos, aus welchen Gründen auch immer, entstehen keinerlei
Ansprüche, welcher Art auch immer, des Einsenders.
Urheberrecht, Nutzungsrechte:
Der Teilnehmer sichert zu, dass er an den eingesendeten Fotos sämtliche
Immaterialgüterrechte, insbesondere Urheberrechte und sich daraus ergebende Nutzungsund Verwertungsrechte hat und durch seine Fotos keinerlei Rechte Dritter verletzt werden.
Insbesondere bei der Darstellung von Personen, sichert der Teilnehmer zu, dass keine

Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder die abgebildeten Personen ausdrücklich ihr
Einverständnis zur Veröffentlichung des Fotos erklärt haben. Sollten dennoch Dritte
Ansprüche wegen Verletzung derartiger Rechte gegenüber der echo event ges.m.b.h., die
ein Unternehmen des Echo Medienhauses ist, und/oder gegenüber Wiener Wohnen,
und/oder gegen sonst am Echo Medienhaus beteiligte Unternehmen (abrufbar unter
www.echo.at/medienhaus) und/oder gegen einen der Kooperationspartner des Projektes „So
schön ist Wien“ geltend machen, so hat der Teilnehmer die echo event ges.m.b.h. und/oder
das jeweilige Unternehmen des Echo Medienhauses und/oder Wiener Wohnen und/oder den
jeweiligen Kooperationspartner schad- und klaglos zu halten.
Der Teilnehmer räumt unwiderruflich der echo event ges.m.b.h. sowie den sonstigen am
Echo Medienhaus beteiligten Unternehmen (abrufbar unter www.echo.at/medienhaus) und
Wiener Wohnen mit der Teilnahme an „So schön ist Wien“ automatisch, sachlich, zeitlich und
räumlich unbeschränkt das Recht ein, das hochgeladene Foto für sämtliche
Veröffentlichungen insbesondere im Rahmen des Projektes „So schön ist Wien“
(einschließlich Berichterstattung und Werbemaßnahmen durch sich oder die
Kooperationspartner) mit Namensnennung und allenfalls Bezirksangabe des Fotos
unentgeltlich zu nutzen. Weiters räumt der Teilnehmer der echo event ges.m.b.h. und
Wiener Wohnen das Recht ein, das hochgeladene Foto insoweit zu verändern (Veränderung
Längen-Breitenverhältnis des Fotos s. hierzu auch „Qualität der Fotos“), als es für die
Veröffentlichung notwendig ist. Der Bildinhalt selbst wird von der echo event ges.m.b.h. und
Wiener Wohnen nicht verändert.
Qualität der Fotos:
Die Veröffentlichung der Fotos (s. „Veröffentlichung im Rahmen des Projektes „So schön ist
Wien“) erfordert besondere Kriterien und eine gewisse Qualität der Fotos. Fotos müssen in
hoher Auflösung (300 dpi) und mind. 1000 px breit bzw. hoch sein. Jedes Foto kann in einer
Größe von maximal 10 MB hochgeladen werden. Pro Teilnehmer können insgesamt bis zu
10 Fotos zum Wettbewerb eingereicht werden.
Bewertung:
Die Siegerbilder werden aufgrund eines Publikumsvotings und einer Fach- und
Prominentenjury ermittelt. Das Publikum hat die Möglichkeit jedes Bild mit 1 bis 4 Sternen zu
bewerten. Aus den abgegebenen Bewertungen wird anschließend der Mittelwert errechnet.
Diese Wertung wird nach Ende des Publikumsvotings an die Jury übergeben, die das finale
Ergebnis festlegt (Gewichtung: Jury-Voting : Publikumsvoting = 75% : 25%). Die
Bekanntgabe der Siegerfotos erfolgt im März 2019.
Veröffentlichungen im Rahmen des Projektes „So schön ist Wien“:
Die Siegerfotos werden im März 2019 veröffentlicht. Im Laufe des Jahres 2019 erfolgen
weitere Veröffentlichungen zumindest einzelner gekürter Fotos insbesondere online unter
www.soschoenistwien.at und anderen sozialen Netzwerken, in einzelnen Ausgaben des
Wiener Bezirksblattes und weiteren Partnermedien, in einem eigens produzierten
Buch/Magazin der echo medienhaus ges.m.b.h oder einem sonstigen am echo medienhaus
beteiligten Unternehmen (abrufbar unter www.echo.at/medienhaus) und/oder Wiener
Wohnen und auf Werbekarten im Rahmen einer wienweiten „Freecard – Kampagne“.

Einsendeschluss:
Alle bis zum 11. Februar 2019, 10:00 Uhr, eingelangten und angenommenen Fotos (s.
Nichtannahme von Fotos) nehmen am Wettbewerb teil.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

