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Was? Wann? Wie? Wo? 

 
Wer darf teilnehmen? 
Aufgerufen zur Teilnahme sind alle Fotobegeisterten, die Aufnahmen rund um das 
Thema „Der Apfelbaum in Wandel der Jahreszeiten“ in den letzten Jahren festgehalten 
haben, wobei die in der Jury befindlichen Personen ausgeschlossen sind. 
 
Was kann gewonnen werden? 
Die Siegerfotos werden im Museum für Naturkunde Chemnitz und eine Auswahl digital 
präsentiert. Außerdem erhalten die Gewinner eine thematische Erlebnisbox. Eine 
Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. 
 
Wann ist Einsendeschluss? 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022. Später eingereichte Fotos werden nicht 
berücksichtigt. Alle Gewinner werden am 1. September 2022 auf der Homepage 
www.naturkundemuseum-chemnitz.de bekanntgegeben.  
 
Wie lauten die Teilnahmebedingungen? 
(1) Der Fotowettbewerb wird vom Museum für Naturkunde Chemnitz durchgeführt. 
 
(2) Der Teilnehmer nimmt am Fotowettbewerb teil, indem er ein Bild als digitale Bilddatei 
an ehle@naturkunde-chemnitz.de einreicht. Mit dem Einsenden des Bildes erklärt er sich 
mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
(3) Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb genannten Frist zu erfolgen. Zur 
Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang beim 
Museum für Naturkunde.  
 
(4) Jeder Teilnehmer darf ein Bild in digitalem JPEG-Format per E-Mail einreichen. 
Anderweitig eingesandte Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Analog fotografierte 
Bilder können als Scan eingesandt werden.  
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(5) Auf dem eingereichten Bild sind keine Menschen zulässig. 
 
(6) Zum Bild müssen folgenden Angaben wahrheitsgemäß benannt werden: 
- Vorname und Name, 
- Adresse, 
- Titel des Bildes und 
- Monat und Jahr der Aufnahme. 
 
(7) Die Bildgröße muss mindestens 999 Pixel x 999 Pixel groß sein, wobei die 
Dateigröße 5 MB nicht überschreiten darf. Die Auflösung sollte 300 dpi betragen. 
 
(8) Alle Teilnehmer räumen dem Museum für Naturkunde Chemnitz an den 
eingereichten Bildern zur Durchführung des Wettbewerbs die Nutzungsrechte ein, 
einschließlich dem Recht, das Bild für den Abdruck zu optimieren und im Rahmen einer 
Ausstellung zu zeigen. Gleichgültig ist dabei, in welchen Medien dies geschieht. 
Ebenfalls eingeschlossen ist die Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb und 
Ausstellungen mit den prämierten Bildern.  
 
(9) Ein gemäß Punkt 8 verwendetes Bild wird vom Museum für Naturkunde mit dem 
entsprechenden Copyright "© Vorname Nachname" versehen.  
 
(10) Der Teilnehmer sichert zu, dass er über die vorstehenden Rechte verfügen kann 
und dass das eingereichte Bild allein von ihm persönlich stammt, er über alle Rechte am 
eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat 
und dass das Bild frei von Rechten Dritter ist. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen 
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den Veranstalter von 
allen Ansprüchen frei.  
 
(11) Das Museum für Naturkunde übernimmt keine Haftung für den Verlust oder 
eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Bildern.  
 
(12) Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, bei Einreichung 
Daten zu übermitteln und die geltenden Datenschutzrichtlinien zu akzeptieren. Diese 
beinhalten: 
- Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Eingabe persönlicher Daten voraus. Alle 
persönlichen Daten werden ausschließlich für den jeweiligen Zweck erfasst und 
projektspezifisch gespeichert.  
- Die entsprechenden Daten werden routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind.  
 
(13) Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden ausschließlich zur 
Durchführung des Wettbewerbs und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit 
gespeichert. Eine Übermittlung an Dritte und eine eigene werbliche Nutzung der Daten 
erfolgt nicht.  
 
(14) Es steht allen Teilnehmern frei, per Widerruf unter der E-Mail-Adresse 
ehle@naturkunde-chemnitz.de, von der Teilnahme zurückzutreten. 
 
(15) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. 


