
Richtlinien	zum	Fotowettbewerb	des	Magazins	The	Eyebrow	

Mit	 der	 Einsendung	 eines	 Wettbewerbsbeitrages	 erklärt	 sich	 der/die	 Teilnehmer/in	 mit	 den	
folgenden	Bedingungen	einverstanden:		

Urheberrechte	
Der/die	 Teilnehmer/in	 versichert,	 dass	 er	 oder	 sie	 über	 alle	 Rechte	 am	 eingereichten	 Foto	
verfügt,	dass	das	Foto	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	 Foto	
veröffentlich	wird.	Der/die	Teilnehmer/in	sichert	außerdem	zu,	kein	Material	zu	übermitteln,	das	
gegen	 gesetzliche	 Bestimmungen	 verstößt.	 Alle	 rechtswidrigen	 Inhalte	 sind	 untersagt,	
insbesondere	 Inhalte,	 die	 den	 Rassenhass	 fördern,	 menschenverachtende	 Inhalte	 oder	
Darstellungen	 oder	 Beschreibungen	 sexueller	 Handlungen.	 Illegale	 Inhalte	 werden	 ohne	
Vorwarnung	 und	 Ausnahmen	 umgehend	 zur	 Anzeige	 gebracht.	 Sollten	 dennoch	 Dritte	
Ansprüche	wegen	Verletzung	 ihrer	Rechte	geltend	machen,	so	stellt	der/die	Teilnehmer/in	den	
Veranstalter	 von	 allen	 Ansprüchen	 frei.	 Verantwortlich	 für	 den	 Inhalt	 (Bilder,	 Dateien,	 Texte,	
etc.)	der	Seiten,	ist	ausschließlich	die	Person,	von	der	die	Bilder	übermittelt	wurden.	

Haftung	
Das	 Editorial	 Board	 der	 Eyebrow	 übernimmt	 keine	 Haftung	 für	 den	 Verlust	 oder	 eventuelle	
Beschädigungen	an	den	eingereichten	Fotos.		

Rechtseinräumung	
Alle	 Nutzungsrechte	 an	 den	 Fotos	 werden	 durch	 die	 Einsendung	 für	 den	 Zeitraum	 des	
Wettbewerbs,	 einschließlich	 der	 Veröffentlichung	 in	 digitalen	 oder	 Printmedien,	 wie	 zum	
Beispiel	 in	der	nächsten	Ausgabe	der	Eyebrow	an	das	Editorial	Board	der	Eyebrow	abgetreten.	
Darüber	hinaus	erklärt	 sich	der	 /	die	Teilnehmerin	damit	einverstanden,	 dass	die	Fotos	WWU-
intern	(z.B.	auf	Flyern	der	MGSE	oder	der	Website)	benutzt	werden	dürfen.		

Datenschutz	
Die	 von	 den	 Einsendern	 eingereichten	Daten	werden	 bei	 einer	 Veröffentlichung	 der	 Bilder	 im	
Rahmen	des	Fotowettbewerbs	(Berichterstattung	hierüber,	Veröffentlichung	auf	der	Homepage,	
etc.)	an	beteiligte	Dritte	weitergegeben.	Der/die	Teilnehmer/in	erklärt	sich	ausdrücklich	hiermit	
einverstanden.	

Rechtsmittel	
Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.	
	

	 	



Guidelines	for	the	photo	competition	of	the	magazine	The	Eyebrow	

With	the	submission	of	a	competition	entry	the	participant	gives	his/her	consent	to	the	following	
terms	and	conditions:	

Copyright	
The	participant	assures	that	he	or	she	has	all	the	rights	to	the	submitted	photo,	that	the	photo	is	
free	 from	 third	 party	 rights,	 and	 that	 no	 personal	 rights	 are	 violated	 in	 the	 representation	 of	
persons.	If	one	or	more	people	are	identifiable	in	the	photo,	they	must	agree	that	the	photo	will	
be	published.	The	Participant	also	warrants	not	 transmitting	material	 that	violates	any	 law.	All	
unlawful	 content	 is	 prohibited,	 in	 particular	 content	 that	 promotes	 racial	 hatred,	 inhumane	
content	or	depictions	or	descriptions	of	sexual	acts.	Illegal	content	will	be	reported	immediately	
without	warning	and	exceptions.	If,	however,	third	parties	assert	claims	for	infringement	of	their	
rights,	 the	 participant	 releases	 the	 organizer	 from	 all	 claims.	 Responsible	 for	 the	 content	
(images,	 files,	 texts,	 etc.)	 of	 the	 pages,	 is	 solely	 the	 person	 from	 whom	 the	 images	 were	
transmitted.	

Liability	
The	Editorial	Board	of	 the	Eyebrow	assumes	no	 liability	 for	 the	 loss	or	possible	damage	to	 the	
submitted	photos.	

Assignment	of	rights	
All	 rights	 of	 use	 of	 the	 photos	 will	 be	 assigned	 to	 the	 editorial	 board	 of	 the	 Eyebrow	 by	
submission	for	the	period	of	the	competition,	including	publication	in	digital	or	print	media,	such	
as	 in	the	next	 issue	of	the	Eyebrow.	In	addition,	the	participant	agrees	that	the	photos	may	be	
used	internally	at	the	WWU	(for	example	on	flyers	of	the	MGSE	or	the	website).	

Data	protection	
The	 data	 submitted	 by	 the	 participant	 will	 be	 forwarded	 to	 third	 parties	 involved	 in	 the	
publication	 of	 the	 pictures	 within	 the	 scope	 of	 the	 photo	 competition	 (reporting	 on	 this,	
publication	on	the	homepage,	etc.).	The	participant	hereby	explicitly	agrees.	

Remedy	
There	is	no	right	of	appeal.	


