
Teilnahmebedingungen

Motive
Ziel ist, die Menschen im Weinanbau- 

gebiet Mosel sichtbar zu machen –  

entweder bei ihrer Arbeit oder in ihrer 

Freizeit. Der Fotowettbewerb soll dazu 

beitragen, das Image der Moselregion 

auch durch die besondere Mentalität 

ihrer Bewohner positiv in die Welt zu 

tragen und die Genussregion Mosel als 

liebens- und lebenswert noch bekannter 

zu machen. Hier sind der Kreativität 

keine Grenzen gesetzt. Denkbar sind 

sowohl Portraits als auch Gruppenbilder.

Der Titel des Fotos muss aus folgenden 

Bausteinen bestehen: Autorennamen, 

Bildtitel und Ort - am besten so: 

musterfrau_mustertitel_ musterort

Pro Teilnehmer kann nur ein Foto 

eingereicht werden. Die Teilnahme ist 

kostenlos. Von der Teilnahme ausge-

schlossen sind die Jury-Mitglieder und 

deren Angehörige.

Bewertung
Die Jury vergibt Ende März 2023 die 

Preise 1 – 5 (u.a. Kulinarische Geschenk-

gutscheine, Weinpräsente und regionale 

Produkte aus der Moselregion) sowie 

optional einen „Sonderpreis der Jury“ 

und einen „Jugendfotopreis“ für Foto- 

grafen bis 18 Jahre. Deshalb gebt bitte 

auch euer Alter an. Die Entscheidungen 

der Jury sind nicht anfechtbar.

Bearbeitung
Zugelassen sind digitale Farbbilder 

(minimale Auflösung: 1.200 Pixel an der 

kurzen Seite/2 MB). Erlaubt sind übliche 

moderate Bildbearbeitungsschritte am 

ganzen Bild (wie Tonwert, Kontrast, 

Helligkeit / Gradation, Farbe, Sättigung, 

Weißabgleich). Bei zu starken Bildaus-

schnitten leidet jedoch die Auflösung.

Die wahrheitsgetreue Abbildung dessen, 

was zum Zeitpunkt der Aufnahme im 

Bild festgehalten wurde, muss erhalten 

bleiben. Erlaubt sind Mehrfachbelich-

tungen, wenn die Aufnahmen am 

gleichen Ort und zur annähernd gleichen 

Zeit gemacht wurden.

Bilder, die ganz eindeutig nicht der 

Moselregion zugeordnet werden können, 

werden nicht gewertet.

Bildrechte
Die Urheber- und Bildrechte für alle 

eingereichten Fotos müssen beim Foto- 

grafen liegen. Diese behalten das Copy- 

right für ihre Bilder zu jeder Zeit und 

werden bei jeder Veröffentlichung als 

Autoren neben ihrem Bild genannt. Mit 

ihrer Teilnahme an der Foto-Challenge 

erklären sich die Fotografen ausdrücklich 

damit einverstanden, dass ihre Fotos in 

den sozialen Netzwerken und auf der 

Homepage der Regionalinitiative „Faszi- 

nation Mosel“ sowie deren Pressemittei-

lungen undPrintmedien honorar-

frei unter Angabe des Urheber-

rechts veröffentlicht werden 

dürfen. Die Fotos dürfen 

nicht durch Agenturen 

oder Verlage gesperrt sein.

Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten 

Daten werden zur Abwicklung des 

Fotowettbewerbs gespeichert und 

verwendet. Bei einer Veröffentlichung 

der Gewinner-Fotos werden sie an 

beteiligte Dritte (Presseverteiler, Träger 

und Partner der Markenfamilie „Faszina-

tion Mosel“) weitergegeben. Die Teilneh-

mer erklären sich hiermit ausdrücklich 

einverstanden. Es steht den Teilnehmern 

jederzeit frei, per Widerruf unter 

kontakt@faszinationmosel.info die 

Einwilligung für die Speicherung 

aufzuheben und somit von der Teilnah-

me zurückzutreten. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen.
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