
Bad Homburg der 22.4.2018

Einverständniserklärung

Mit der Einsendung des Fotos bestätigt der/die Teilnehmer/in die folgenden Punkte:

Die Bildaufnahme ist von Euch selbst erstellt und ihr seid im Besitz der vollständigen Eigentumsrechte.

Das Foto verletzt nicht das Recht am eigenen Bild einer weiteren Person. Das heißt: Ist auf der Aufnahme eine Person 
deutlich zu erkennen, muss die Person mit der Veröffentlichung einverstanden sein.

Durch die Einsendung des Fotos erhält der Betreiber von aerobatic-eagle im Rahmen des Fotocontests die vollen 
Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte. Alle teilnehmenden Fotos könne in sozialen Medien veröffentlicht und zur Wahl 
gestellt werden. Außerdem können einzelne Bilder in unseren Publikationen verwendet werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Teilnahmebedingungen:

Es zählen nur Einsendungen per Mail an info@aerobatic-eagle.de
Wir behalten uns vor, Fotos aus redaktionellen Gründen nicht zu veröffentlichen. 

Welche Bedingungen muss mein Bild sonst noch erfüllen?

Du musst Urheber sein: Wie bereits in der Einverständniserklärung erläutert, müsst ihr das Bild selbst geschossen und 
im Besitz aller Rechte sein. Bilder von fremden Fotografen dürfen Eurerseits nicht eingereicht oder als Eure Eigenen 
ausgewiesen werden. 
Alle weiteren Bedingungen aus der Einverständnisserklärung (Recht am eigenen Bild und Nutzung durch uns) sind von 
Euch durch die Einsendung des Bildes akzeptiert.

Wie läuft das Voting ab?

Das Foto mit den meisten Likes unserer Jury gewinnt !

Consent form

By submitting the photo, the participant confirms the following points:
The image acquisition is created by you and you are in possession of the complete property rights.
The photo does not violate the right to own another person's picture. This means: If a person is clearly recognizable on 
the recording, the person must agree to the publication.
By submitting the photo, the operator of aerobatic-eagle receives full rights of use and publication within the framework 
of the photo contest. All participating photos can be published on social media and put up for election. In addition, 
individual images can be used in our publications.
The legal process is excluded.

Eligibility:

There are only submissions by mail to info@aerobatic-eagle.de
We reserve the right not to publish photos for editorial reasons.
What conditions must my picture otherwise fulfill?
You have to be the author: As explained in the declaration of consent, you have to shoot the picture yourself and be in 
possession of all rights. Images by third-party photographers may not be submitted by you or identified as your own.
All further conditions from the agreement of consent (right on own picture and use by us) are accepted by you by the 
submission of the picture.

How is the voting going?

The photo with the most likes of our jury wins!
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