Teilnahmebedingungen & häufige Fragen zum Fotowettbewerb „Case IH & Steyr, deine liebsten Fotos“
Zugelassen sind alle Bilder mit Motiven rund um das Thema „Case IH & Steyr, deine liebsten Fotos“ und diese
müssen von Dir aufgenommen worden sein.
Die eingereichten Bilder werden nach Eingang von einer unabhängigen Jury geprüft und danach zum Wettbewerb
freigegeben.
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten
Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von
Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar
abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Gewalt
darstellende, Gewalt verherrlichende, gegen gute Sitten, rassistische oder sonstige gegen das geltende Recht
verstoßende Motive werden nicht zugelassen. Die Teilnehmer erklären sich mit der Speicherung der Daten und der
Veröffentlichung der Bilder einverstanden. Die Bilder werden nicht an Dritte weitergegeben.
Ausgenommen davon ist die Weitergabe zur Veröffentlichung und Berichterstattung der Gewinner über den
Fotowettbewerb sowie den Druck der Gewinnerfotos in unserem Wandkalender 2023. Die teilnehmenden Bilder
können mit Angabe des Fotografen von uns – Eusen Landtechnik - auch nach dem Fotowettbewerb in beliebiger
Form gezeigt und verwendet werden. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.
Der/die Teilnehmer/in muss volljährig sein. Eine Barauszahlung der Gewinne kann nicht vorgenommen werden.
Eusen Landtechnik Mitarbeiter und deren Angehörige nehmen am Fotowettbewerb nicht teil. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Häufige Fragen
Dürfen die Fotos bearbeitet sein?
Ja. Es sind die üblichen Korrekturen möglich. Achte nur darauf, dass Du nichts einbaust, was nicht von dir
aufgenommen wurde. Amtliche Kennzeichen werden durch uns automatisch unkenntlich gemacht.
Kann ich eine Beschreibung zu meinen Bildern mitsenden?
Das geht leider nicht. Die Bilder werden anonymisiert, so dass die Jury ganz neutral bewerten kann, welche Fotos die
besten sind. Ganz unabhängig, wer diese aufgenommen hat oder welche Geschichte es dazu gibt. Da die Bilder
anonymisiert werden, bringt es auch nichts spezielle Dateinamen zu vergeben.
Ich kann keine weiteren Fotos hochladen.
Jede/r Teilnehmer/in kann einmalig bis zu drei Fotos hochladen. Solltest Du dennoch weitere Bilder einreichen
möchten, sende sie uns per Mail an kalender@eusen-landtechnik.de
Kann ich eingereichte Bilder ändern?
Solltest Du ein falsches Bild hochgeladen haben oder inzwischen ein besseres aufgenommen haben, sende uns das
neue per Mail an kalender@eusen-landtechnik.de und gib an, welches dafür aus der Wertung genommen werden
soll.
Bekomme ich eine Bestätigungsmail?
Ja, direkt nach dem Upload erhälst Du eine E-Mail. Solltest Du keine bekommen, checke bitte Deinen Spam-Ordner.
Sollte sie auch dort nicht liegen, wende Dich an kalender@eusen-landtechnik.de.
Probleme beim Upload

Bei zu großen Dateien kann es zu Problemen im Upload kommen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unsere
Empfehlung ist: Reicht die Bilder in einer ordentlichen Auflösung für die Jury ein (mindestens 2.500 Pixel an der
langen Seite) aber versuche unter 20 MB Dateigröße zu bleiben. Außerdem müssen die Fotos in JPG oder PNG sein.
Sollte es dennoch zu Problemen kommen, melde Dich gerne per Mail an kalender@eusen-landtechnik.de.
Wann stehen die Gewinner fest?
Nach Ende des Fotowettbewerbes wählt eine Jury die besten Fotos. Das kann ein bis zwei Wochen dauern.
Anschließend werden die Gewinnerinnen und Gewinner per E-Mail benachrichtigt.

