
Fotowettbewerb zum
Thema "VT 2.38"

Teilnahmebedingungen

1. Teilnahmeberechtigung

Jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist teilnahmeberechtigt und kann bis zu vier Fotos
einsenden. Mit der Einsendung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.

2. Bildegenstand

Die eingesandten Fotos müssen am 30. September 2017 aufgenommen worden sein und als
Bildmotiv den Triebwagen "VT 2.38" auf seiner Fahrt nach und durch Berlin bzw. im Bahnhof
Schönow zum Gegenstand haben. Sie können auch von Beobachtungen in den Unter-
wegsbahnhöfen oder von der freien Strecke stammen.

3. Rechte an den Bildern

Jeder Einsender überträgt der AG Märkische Kleinbahn (MKB) das zeitlich unbegrenzte, nicht
ausschließliche Nutzungsrecht für die Verwendung im Internet-Angebot der MKB sowie in den von
der MKB herausgegebenen Druckschriften. Die Übertragung des Rechts geschieht unentgeltlich
und unwiderruflich.

Der Einsender stellt die MKB von allen Ansprüchen frei, die sich aus der Verletzung von Rechten
Dritter ergeben.

4. Verwendung der Bilder

Die MKB darf die Bilder durch Veränderung von Bildgröße und -lage, Farbe, Sättigung, Helligkeit,
Kontrast, Gammakurve und Schärfe bearbeiten und Bildausschnitte verwenden.

Es besteht kein Anspruch des Einsenders auf Verwendung des jeweiligen Bildes; die MKB ist in
der Entscheidung frei, ob sie ein Bild annehmen will oder nicht. Der Einsender wird kurzfristig
über Annahme oder Ablehnung des Bildes informiert.

5. Einsendung

Es werden nur digitale Fotos angenommen, keine Einsendungen per "Papierpost".

Die Dateien sollten die Größe von 2 MB nicht überschreiten und im "JPG"-Format sein. Die
längere Bildkante sollte zwischen 1000 und 2400 Pixel lang sein.

Werden mehere Fotos eingesandt, so dürfen sie nicht zusammen an eine E-Mail-Nachricht
angehängt werden, sondern es ist für jedes einzelne davon eine besondere E-Mail zu verfassen.
Die Betreffzeile muss lauten: "Fotowettbewerb VT 2.38", die Nachricht ist an die Adresse
"webmaster@mkb-berlin.de" zu richten.

Der Text für die Nachricht ist zwingend vorgegeben, er lautet:

Ich bin der Urheber des beigefügten Fotos. Ich gewähre der MKB das unbefristete
Nutzungsrecht für die Verwendung im Internet-Angebot der MKB und in ihren Druck-
schriften. Ich stelle die MKB von allen Ansprüchen frei, die sich möglicherweise aus der
Verletzung von Rechten Dritter ergeben.
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In der Absenderangabe soll der Klarname erscheinen und am Schluss der Nachricht sollen Name,
Anschrift, Alter und E-Mail-Adresse des Urhebers angegeben werden.

Außerdem wären nähere Angaben zum Aufnahmeort und auch ein Bildtitel wünschenswert.

Natürlich dürfen weitere Mitteilungen hinzugefügt werden.

6. Einsendeschluss

Die Bilder sollten nach Möglichkeit bis zum 8. Oktober 2017 bei uns eingehen, aber es wird kein
Bild nur darum abgelehnt, weil diese Frist möglicherweise kurz überschritten wurde.

7. Ergebnisse

Es gibt keine Preise zu gewinnen, aber die angenommenen Fotos werden im Internetangebot der
MKB veröffentlicht.

Berlin, 10. September 2017
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