
Teilnahmebedingungen 

für den Modelwettbewerb im Rahmen der 5. Bayreuther Fashion & More Show 

am 19.08.2017 

Lies dir die Teilnahmebedingungen aufmerksam durch und bestätige durch das 

Drücken des „Gefällt mir“-Buttons, dass du sie gelesen, verstanden und akzeptiert 

hast. 

Wer darf teilnehmen? Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 16 

Jahre alt sind und voll geschäftsfähig sind. An dem Fotowettbewerb sind nur 

Teilnehmer zugelassen, die einen Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland haben. Teilnehmen darf nur derjenige, der die Teilnahmebedingungen 

gelesen, verstanden und vollständig akzeptiert hat. Der Teilnehmer verpflichtet 

sich außerdem am Veranstaltungstermin (19.08.2017) in voll zurechnungsfähigem 

Zustand für den kompletten Zeitraum des Events zur Verfügung zu stehen 

(Finalverpflichtung). Es wird darauf hingewiesen, dass Teilnehmer keinen Anspruch 

auf Erstattung entstehender Kosten haben (z.B. Fahrtkosten, Bildaufnahmen etc.). 

Zeitraum: Start des Modelwettbewerbs ist der 01.06.2017, Ende 09.08.2017. Bis 

zum 14.08.2017 werden die Gewinner des Wettbewerbs, mindestens je drei 

männliche und drei weibliche, bekannt gegeben. 

Bild einreichen: Jeder Teilnehmer muss mindestens ein Profil- und ein 

Ganzkörperbild für den Wettbewerb einreichen. Alle Aufnahmen dürfen nicht älter 

als ein halbes Jahr sein, wobei die auf den Bildern abgebildete Person mit dem 

Einsender identisch sein muss. Eine Bewerbung für Dritte ist nicht möglich. Die 

Teilnehmer müssen noch vor dem Einsenden der Bilder per Email an 

peter.fritsch@bayreuth-marketing.de durch das Drücken des entsprechenden 

„Gefällt mir“-Buttons bestätigen, dass sie die Teilnahmebedingungen gelesen, 

verstanden und akzeptiert haben.  

Steckbrief ausfüllen und einreichen: Mit der Bilder-Mail muss jeder Teilnehmer 

den ausgefüllten, eigenen Steckbrief mitschicken. 

Einsendeschluss: Einsendeschluss ist der 09.08.2017. Alle Bilder, die nach diesem 

Datum eingehen, werden nicht berücksichtigt. 

Jury: Der Gewinner des Wettbewerbs wird durch eine Jury ermittelt. Die Jury 

besteht aus Mitarbeitern der Veranstalter.  

Datenschutz: Die eingereichten Fotos werden mit den Angaben Vorname, 

Nachname, der Adresse sowie der E-Mail-Adresse sowie einer Kurzbeschreibung in 

der Foto BMTG-Datenbank gespeichert. Der Teilnehmer erklärt sich mit der 

Nutzung und Speicherung der Daten allein zu Zwecken dieses Modelwettbewerbs 

einverstanden. Alle erfassten Daten sind nur für den internen Gebrauch beim 

Fashion & More Show-Wettbewerb bestimmt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 

findet nicht statt. 

Urheber- und Persönlichkeitsrecht: Der Teilnehmer versichert, dass er über alle 

Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte 

aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der 

Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Das gilt 

insbesondere auch bei Porträtaufnahmen. Sämtliche Kosten, die bei der BMTG 

durch die Verteidigung gegen etwaige Rechte Dritter entstehen, werden dem 

Teilnehmer auferlegt. Sollte die BMTG ein Interesse daran haben, Bilder zu 

weitergehenden kommerziellen Zwecken außerhalb des Wettbewerbs zu nutzen, 

so wird sie mit dem jeweiligen Teilnehmer eine gesonderte Vereinbarung treffen. 

Die BMTG wird nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Teilnehmers Bilder auf der 

eigenen Facebookseite posten. 

Wettbewerbsausschluss: Der Teilnehmer gewährleistet ausdrücklich, dass seine 

eingereichten Bilder nicht gegen bestehendes Recht der Bundesrepublik 

Deutschland verstoßen, insbesondere nicht Gewalt verherrlichender oder 

pornographischer Art sind und auch im Übrigen nicht die Rechte Dritter verletzen.  

Bei Verstoß gegen diese Vorgaben oder bei Einsatz technischer Manipulation ist die 

BMTG berechtigt, ohne Angabe von Gründen Teilnehmer auszuschließen. Der 

Rechtsweg ist hierbei ausgeschlossen. 


