
  
 

 

 

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb der Kantonalen Museen Luzern 

Die Kantonalen Museen Luzern schreiben einen Fotowettbewerb aus. Die Entscheidung über den 
Gewinn trifft ausschliesslich die Jury, die aus mehreren Mitgliedern besteht, nach eigenem Ermessen. 
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt sind Personen jeglichen Alters, die in der Schweiz wohnhaft 
sind. Minderjährige müssen die Zustimmung der Erziehungsberechtigten einholen, bevor sie am 
Wettbewerb teilnehmen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden der Kantonalen 
Museen sowie professionelle Fotografinnen und Fotografen. 

Zu jeder Kategorie können die Teilnehmenden maximal 1 digitales Bild einreichen.  

Die Bilder müssen das JPEG-Dateiformat aufweisen und sollen in einer Dateigröße von minimal 3 
MB bis maximal 12 MB hochgeladen werden. Foto-Montagen sind nicht erlaubt, minimale 
Fotobearbeitungen werden akzeptiert. Der Entstehungsort des Bildes muss zwingend in der 
Zentralschweiz liegen. 

Durch die Annahme der Teilnahmebedingungen beim Hochladen des Bildes unter 
www.historischesmuseum.ch/Fotowettbewerb bestätigen die Teilnehmenden, dass 

 sie die Urheber des hochgeladenen Bildes sind und damit uneingeschränkt über die 
Nutzungsrechte am Foto verfügen. 

 das eingesandte Bildmaterial keine Rechte Dritter (insbesondere keine Immaterialgüter- 
und Persönlichkeitsrechte) verletzt. Allfällige auf dem Bild erkennbare Drittpersonen 
müssen der Veröffentlichung des Fotos zugestimmt haben. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass das 
eingereichte Bild einerseits auf den Websites der Kantonalen Museen Luzern, in deren Publikationen 
(Medienmitteilungen, Jahresbericht, Ausstellungs-Flyer, Programme etc.) wie auch über deren 
Soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, Youtube) und in Presseberichtserstattungen Dritter 
unentgeltlich veröffentlicht werden darf. Die Namen der Gewinner und Gewinnerinnen werden 
publiziert. 
Die Kantonalen Museen erhalten das Recht, über das Bildmaterial für eigene Zwecke frei zu verfügen 
(zeitlich und örtlich uneingeschränktes Nutzungs- und Verwertungsrecht), ohne dass eine Vergütung 
geschuldet wird. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Die Kantonalen Museen Luzern haften nicht für fremde Inhalte. Eine Rücknahme der Fotos vom 
Wettbewerb durch die Teilnehmenden ist jederzeit mittels einer Mitteilung an die Kantonalen Museen 
Luzern möglich. Ausgenommen sind Fotos, die nach der Jurierung einen der ersten vier Ränge 
erreicht haben. 

Die im Rahmen des Fotowettbewerbs gesammelten Daten (insbesondere Namen und Adresse der 
Teilnehmenden) werden ausschliesslich für diese Ausschreibung verwendet. 

Die Gewinnerinnen resp. Gewinner haben keinen Anspruch auf Auszahlung des Preises in anderen 
Sachwerten oder auf den Tausch des Preises gegen einen anderen Gegenstand. Die Preise sind nicht 
auf eine andere Person als die jeweilige Teilnehmerin resp. den jeweiligen Teilnehmer übertragbar. 

 

Die Kantonalen Museen Luzern behalten sich bei einem Verstoss gegen diese 
Teilnahmebedingungen vor, Personen vom Wettbewerb auszuschliessen. 

http://www.historischesmuseum.ch/Fotowettbewerb

