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Teilnahmebedingungen 

1. Ziel des Bilder-Bonus-Programms ist es, die Möglichkeiten von kreativen Zuschnitten nach 
Maß aufzuzeigen. Für die Bilder, die es  auf die Webseite "Kundenbilder" schaffen, erhalten 
die Einsender einen Gutschein. Den Gewinner benachrichtigen wir schriftlich per E-Mail. 

2. Pro Person können bis zu 5 selbst aufgenommene Digitalfotos, an denen die Teilnehmer die 
uneingeschränkten Urheber- und Nutzungsrechte besitzen und deren Motive nicht den 
rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes, rechtlichen Bestimmungen der 
Europäischen Union oder den Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen, 
per Mail an bilder@expresszuschnitt.de übersenden. 

3. Eine Teilnahme ist ausschließlich per Mail möglich. Einreichungen per Briefpost oder auf 
einem anderen Weg werden nicht berücksichtigt. Die Bilder müssen für das Hochladen eine 
Größe von mindestens 1.920 x 1.080 Pixel bei einer Dateigröße von maximal 2 Megabyte 
(MB) besitzen. Zulässig ist ausschließlich das JPEG-Dateiformat. 

4. Eine Benachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht. Zudem behält sich der 
Veranstalter vor, jederzeit und ohne Vorankündigung an den von ihm bereitgestellten 
Inhalten Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, auch wenn diese einen Einfluss auf 
die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs haben. 

5. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer der Firstlaser GmbH ein 
unwiderrufliches einfaches unbefristetes Nutzungsrecht, um das/die hochgeladene/n Foto/s 
für seine PR-Arbeit zu nutzen. Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der 
Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und 
Selbstdarstellung von der Firstlaser GmbH bzw. ihrem Shop www.expresszuschnitt.de. Dies 
geschieht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Wettbewerb – samt folgender 
Kommunikation, an dem sich der Teilnehmer beteiligt hat. Diese Erlaubnis beinhaltet die 
Nutzung der eingereichten Fotos für  

a. die öffentliche Präsentation in Ausstellungen, 

b. die Veröffentlichung im Internet und in sozialen Netzwerken, 

c. die Aufnahme in andere Publikationen, auch Veröffentlichungen durch Dritte in 
Presseberichterstattungen, 

d. die Darstellung der Leistungen von der Firstlaser GmbH bzw. dem Online-Shop 
www.expresszuschnitt.de. 

Für eine darüberhinausgehende kommerzielle Nutzung bedarf es der gesonderten 
Zustimmung durch den Teilnehmer. 

6. Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass er der Urheber der übersendeten Bilder ist 
und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Der Teilnehmer 
bestätigt weiterhin, dass die von ihm übersendeten Fotos frei von Rechten Dritter sind; 
insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten 
Nutzungen einverstanden sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht 
verletzt werden. Schon jetzt stellt der Teilnehmer der Firstlaser GmbH gegenüber etwaigen 
Ansprüchen Dritter frei. Angestellte von Firstlaser sowie andere, an der Konzeption und 
Umsetzung des Fotowettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

7. In Verbindung mit der Veröffentlichung von eingereichten Fotos wird stets der vollständige 
Name des Teilnehmers als Urheber genannt. 
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8. Der Teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen 
geltende (bundesdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften zur 
Verbreitung von Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB) verstoßen. 

9. Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen werden 
keine Honorare und keine Vergütung bezahlt. 

10. Eine Rücknahme der Fotos vom Wettbewerb durch den Teilnehmer ist jederzeit durch die 
Übersendung einer formlosen Mail an bilder@expresszuschnitt.de möglich. Ausgenommen 
sind Fotos, die nach der Jurierung auf der Seite „Kundenbilder“ als Gewinner dargestellt 
werden. 

11. Mit dem Übersenden der Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Firstlaser GmbH 
Papenkamp 12 
21357 Bardowick 
Tel.: +49 (0) 4131 391-730 
Fax: +49 (0) 4131 349-19 
E-Mail: info@firstlaser.de 
Internet: www.firstlaser.de  und  www.expresszuschnitt.de 
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