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Teilnahmebedingungen: 

 Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist nur online möglich. Bilder und Texte können unter 

www.ihkrt.de/welcome-foto hochgeladen werden. 

 Einsendeschluss ist der 03. April 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der 

Teilnahme erklärt sich der Einsender mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 Die Fotostrecke erscheint in der nächsten Ausgabe von „Welcome!“ im Sommer 2017.  Hier 

geht es zur Ausgabe von 2016: www.welcome-neckar-alb.de  

 Einreichungen:  Foto + Text (mehrere Einreichungen sind möglich, die Redaktion behält sich 

die Auswahl vor). 

 Das Motiv soll einen tollen Augenblick festhalten: Emotionen, jubelnde Menschen bei 

Sportveranstaltungen, Trubel auf einem Wochenmarkt oder aber die Ruhe in der Natur. 

Zeigen Sie uns Menschen bei ihren Hobbys oder fotografieren Sie Ihren Lieblingsort. Das Bild 

muss in der Region Neckar-Alb entstanden sein (Landkreise Reutlingen, Tübingen und 

Zollernalb). 

 Bildgröße und -qualität: Ideal sind die Maße 5700 × 3800 Pixel (42,6 cm breit und 31,3 cm 

hoch), Auflösung: 300 dpi, als JPG oder TIFF. 

 Text: Sagen Sie uns, warum Sie dieses Motiv fotografiert haben. Was ist das Besondere an 

der Situation? Wie oder wann ist das Bild entstanden? Welchen Bezug haben Sie zum 

Bildmotiv?  

 Textlänge: Drei bis fünf Sätze. Maximal 500 Zeichen mit Leerzeichen (die Redaktion behält 

sich Änderungen vor). 

 Die Auswahl der Fotos erfolgt durch die IHK Reutlingen. 

Rechteeinräumung durch den Teilnehmer:  

Wer am Fotowettbewerb für „Welcome! Das Willkommensmagazin“ 2017 teilnimmt, räumt der IHK das 

Recht ein, die eingereichten Bilder kostenfrei, unwiderruflich, zeitlich, räumlich, auflagenmäßig und 

medial unbeschränkt zu nutzen. Dies bezieht sich auch auf folgende Rechte: 

 Die IHK darf die eingereichten in Print und in digitalisierter Form öffentlich zugänglich machen, 

öffentlich ausstellen und in den Medien darüber berichten. Dies bezieht sich auf Printmedien 

ebenso wie auf Radio, Fernsehen und die Social Media. 

 Alle Bildrechte müssen beim Fotografen selbst liegen. Das Foto darf nicht durch Agenturen 

oder Verlage gesperrt sein. Bei Personenaufnahmen muss eine Freigabe durch die 

abgebildete Person vorliegen. 

 Teilnehmer am Foto-Wettbewerb für „Welcome!“ erklären sich ferner bereit, sofern ihre Bilder 

abgedruckt werden, von der IHK namentlich genannt werden zu dürfen, und dass die IHK in 

den Medien darüber berichten darf. Die Verwendung der Fotos erfolgt ohne Bezahlung. 

 

Rechtsausschluss:  

 Die IHK Reutlingen behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Foto-Wettbewerb 

auszuschließen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen. Sie ist nicht verpflichtet, 

die Gründe für einen etwaigen Ausschluss mitzuteilen. 

 Die IHK behält sich ferner vor, den Foto-Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder abzubrechen. Dies 

kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn der vorgesehene Wettbewerbsverlauf aus 

technischen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. 

 Die Entscheidungen der Welcome!-Redaktion sind endgültig und können nicht angefochten 

werden.        

 Der Rechtsweg ist beim Foto-Wettbewerb grundsätzlich ausgeschlossen.    
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