TEILNAHMEBEDINGUNGEN
FÜR DEN TAMRON CREATIVITY
CONTEST
Diese Teilnahmebedingungen („Teilnahmebedingungen“) gelten, wie untenstehend ausgeführt,
für den Tamron Creativity Contest („Wettbewerb“).
Diese Teilnahmebedingungen gelten als vereinbart
zwischen Tamron Europe GmbH
(Eingetragen b. Amtsgericht Köln: HRB 19910,
UST-IdNr.: DE-122806428, sowie andere
Unternehmen der Tamron Gruppe „Tamron“) und
Ihnen als Wettbewerbsteilnehmer („Sie“).
Indem Sie Ihr(e) Bild(er) zur Teilnahme an diesem Wettbewerb einreichen, bestätigen Sie,
dass Sie diese Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und angenommen haben.
1.

TEILNAHME AM WETTBEWERB

1.1	An diesem Wettbewerb teilnehmen können alle Einwohner von Deutschland und
Österreich („Teilnahmegebiete“) im Alter von mindestens 18 Jahren, die eine digitale Systemkamera der Marke Sony mit E-Mount nutzen. Von der Teilnahme ebenfalls
ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Tamron und deren unmittelbare Familienangehörige, die Agenturen oder Personen, die in diesen Wettbewerb involviert sind, sowie
Tamron Ambassadore und Referenzfotografen.
1.2	Das Wettbewerbsthemen lauten Landschaft/Natur, Portrait, Sport, Street /Architektur
und Tele-Makro (das „Thema“), und der „Teilnahmezeitraum“ dauern vom 20. Oktober
2020 um 9:00 Uhr (MESZ) bis zum 04. Dezember 2020 um 23:59 Uhr (MESZ). Einsendeschluss aller Bewerbungen ist der 31. Oktober 2020.
1.3	Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen Sie ein (1) Kurzkonzept (maximal 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) mit Ihrer Idee sowie drei (3) starken Bildern aus Ihrem Repertoire bis spätestens zum 1. November an contest@tamron.de einsenden. Alle Beiträge
müssen innerhalb des Teilnahmezeitraums bei Tamron eingehen; Beiträge außerhalb
des Teilnahmezeitraums werden nicht zur Teilnahme am Wettbewerb zugelassen. Aus
allen Bewerbungen werden von Tamron fünf (5) Finalisten gewählt (eine/r pro Thema), die einen der fünf Tamron-Objektivkoffer (Inhalt: Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di
III RXD) zur Umsetzung ihres Projektes erhalten. Die fünf ausgewählten Finalisten
müssen bis zum 27. November mit Hilfe der zugesandten Tamron-Objektive und einer
Sony E-Mount Kamera 5 bis 15 Einzelbilder als fotografische Umsetzung ihres vorher
eingereichten Konzeptes einsenden. Aus den fünf Teilnehmern wird durch die Zuschauer des Livestream-Events ein Gesamtsieger gewählt. Dieser erhält einen zusätzlichen Tamron-Objektivkoffer mit einer Auswahl des Tamron Sony-Linups. Alle Finalisten dürfen das zur Verfügung gestellte Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD behalten
und sind zudem Teil einer umfangreiches PR-Aktion ab KW 49/50 2020 mit zahlreichen
Veröffentlichungen (online und offline). Alle im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb eingesendeten Bilder können von anderen Teilnehmern angesehen werden und
alle gültigen Einsendungen werden von Tamron gezeigt und werblich genutzt. Indem
Sie Ihr Bild hochladen und am Wettbewerb teilnehmen, erklären Sie sich explizit mit
einer solchen Verwendung einverstanden.

1.4	Tamron ist nicht verantwortlich für aufgrund von technischen Problemen nicht
eingegangene Beiträge.
1.5	Tamron behält sich das Recht vor, in alleinigem Ermessen Einzelpersonen, die seiner
Meinung nach den Anmeldeprozess manipuliert oder Teilnahmebedingungen dieses
Wettbewerbs gebrochen haben, zu disqualifizieren.
2.

GEWINNAUSWAHL

2.1	Von allen korrekt eingereichten Beiträgen kommen fünf (5) Teilnehmer (pro Kategorie
ein Kandidat) in die engere Auswahl („engere Auswahl“). Von den Konzepten in der
engeren Auswahl wird ein (1) Konzept als Gesamtsieger ausgewählt. Die Bewertung
erfolgt durch die abstimmenden Zuschauer des Tamron-Livestreams in KW 49 2020.
Unter allen abstimmenden Zuschauern wird ein Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
für Sony E-Mount verlost.
2.2	Die Finalisten des Wettbewerbs werden bis zum 06. November um 17:00 MEZ
festgelegt, der Hauptsieger unter den fünf Finalisten beim Livestream in KW 49 2020.
2.3	Die Finalisten werden per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner haben drei (3) Tage
Zeit, um auf die Teilnahmebenachrichtigung zu antworten und somit ihren Beitrag zu
bestätigen. Wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Antwort eingeht, kann Tamron, in
alleinigem Ermessen, das Angebot zurückziehen und die Teilnahme anderweitig vergeben.
2.4	Die fünf Finalisten des Wettbewerbs werden voraussichtlich in KW 46 2020 auf
http://contest.tamron.de/ und auf weiteren Plattformen der Tamron Europe GmbH
bekanntgegeben.
3.

PREISE

3.1	Die fünf Finalisten erhalten jeweils einen Objektivkoffer mit dem Tamron 28-200mm
F/2.8-5.6 Di III RXD. Tamron schickt das Objektiv innerhalb von 5 Werktagen nach der
offiziellen Bekanntgabe per Paketversand. Die Finalisten dürfen Objektivkoffer und
Objektiv behalten, der Besitz von Koffer und Objektiv gehen bei Erhalt auf die
jeweiligen Finalisten über.
3.2.

Gesamtsieger-Preis

3.2.1.		

Der Gesamtsieger hat zusätzlich Anspruch auf folgende Preise:

3.2.1.1.	Objektivkoffer inklusive einer noch zu definierenden Auswahl von drei (3)
Tamron-Objektiven für Sony E-Mount.
3.2.1.1.1.	Der Gesamtsieger darf den ihm überreichten Objektivkoffer inklusive der drei
(3) enthaltenen Objektive von Tamron behalten. Der Besitz des Koffers sowie
der drei (3) enthaltenen, noch zu definierenden Tamron-Objektive für
Sony E-Mount geht auf den Gesamtsieger über.

4.

ANFORDERUNGEN FÜR GÜLTIGE BILDBEITRÄGE

Der/die Teilnehmer(in) muss alle Rechte an allen Bildern, die er/sie für diesen Wettbewerb
einsendet, besitzen oder in seiner/ihrer Verfügung haben, und Sie müssen das uneingeschränkte Recht besitzen, das Bild zu diesem Wettbewerb einzusenden, indem Sie von allen
Personen, die an dem hochgeladenen Bild irgendein Recht oder Interesse haben, die
Erlaubnis dazu einholen.
4.1

Alle Bilder müssen als Originaldatei vorgelegt werden, wenn Tamron es verlangt.

4.2	Bilder werden für ungültig erklärt (und können keinen Preis gewinnen), wenn sie eine
der folgenden Bedingungen nicht erfüllen. Sie dürfen keine Bilder hochladen, die
Folgendes enthalten:
4.3.1	Erkennbare Personen, sofern Sie nicht nachweisen können, dass diese Personen alle
notwendigen Einverständniserklärungen dafür gegeben haben, dass Tamron ihr Bild
vorliegenden Teilnahmebedingungen entsprechend verwenden und veröffentlichen
darf; oder
4.3.2	Kunstwerke, sofern Sie nicht nachweisen können, dass Ihnen die Genehmigung erteilt
wurde, diese Kunstwerke vorliegenden Teilnahmebedingungen entsprechend durch
Tamron verwenden und veröffentlichen zu lassen;
4.3.3	Logos und Markennamen, sofern Sie nicht nachweisen können, dass Ihnen die
Genehmigung erteilt wurde, diese Logos oder Markennamen vorliegenden Teilnahmebedingungen entsprechend durch Tamron verwenden und veröffentlichen zu lassen;
4.3.4	Irgendwelche illegalen Inhalte oder irgendetwas, das die Rechte von Tamron oder
einer Drittpartei verletzen könnte;
4.3.5	Irgendetwas, wodurch das Image, der persönliche oder der geschäftliche Ruf von
irgendjemandem beschädigt oder verunglimpft wird.
4.3.6	Irgendetwas, das als obszön, unmoralisch oder in irgendeiner Weise unpassend oder
unangenehm betrachtet werden kann, z. B. Pornografie, Gewalt etc.
4.4	Sie können zur Bildoptimierung eine digitale Bearbeitung durchführen, aber es dürfen
keine wesentlichen Bildbestandteile hinzugefügt oder entfernt werden. Zusammengesetzte Bilder oder Collagen aus mehr als einem Bild sind nicht zur Teilnahme am
Wettbewerb zugelassen.
4.5	Sie müssen alle Tantiemen, Gebühren oder anderen Kosten bezahlen, die irgendeiner
Person dadurch zustehen, dass Sie irgendein Bild im Zusammenhang mit diesem
Wettbewerb eingesendet haben.

4.6.

LIZENZ

4.6.1.	Indem Sie Ihre Bild an Tamron senden und an diesem Wettbewerb teilnehmen, gewähren Sie hiermit Tamron (einschließlich aller Unternehmen der Tamron Gruppe,
ihrer Tochterunternehmen, Sublizenznehmer und bevollmächtigten Vertreter) eine für
Europa, Russland, Zentralasien, den Nahen Osten und Afrika (das „EMEA-Gebiet“)
gültige, abgabefreie, übertragbare, nicht exklusive Lizenz (die
„Lizenz“), Ihr(e) eingereichten Bild(er) für die Durchführung und Promotion dieses
Wettbewerbs sowohl im Internet (ohne Einschränkung einschließlich aller Facebook- oder Twitter-Seiten von Tamron) als auch auf allen Webseiten von Tamron oder
jeglichen Webseiten bevollmächtigter Drittparteien oder über irgendwelche sozialen
Netzwerke zeitlich unbeschränkt zu verwenden, reproduzieren, veröffentlichen und
wiederzuveröffentlichen (sei es vollständig oder in einem gekürzten oder bearbeiteten
Format). Bilder, die einen Preis gewinnen, können außerdem zeitlich unbeschränkt
auf Medienseiten von Drittparteien im EMEA-Gebiet verwendet werden. Hiermit versichern Sie, dass Sie alle nötigen Rechte und Befugnisse haben, diese Vereinbarung
einzugehen und Tamron, seinen Tochtergesellschaften, Sublizenznehmern und Vertretern eine solche Lizenz zu gewähren. Hiermit verzichten Sie ausdrücklich auf jegliche
moralischen Rechte, die Sie und/oder irgendeine andere Person an dem von Ihnen
eingereichten Bild haben könnten.
4.7.	Sie gestatten Tamron außerdem, Sie zum Zwecke der Wettbewerbsverwaltung, oder
um eine weitere Verwendung des zum Wettbewerb eingereichten Bildes zu besprechen, zu kontaktieren.
4.8.	Tamron behält sich das Recht vor, unvollständige oder unzulässige Beiträge oder
solche, die in anderer Weise die oben angegebenen Bedingungen nicht erfüllen, zu
disqualifizieren.
4.9.	Sie müssen die geltenden Geschäftsbedingungen und/oder Richtlinien von Tamron
einhalten.
5.

DATENSCHUTZ

5.1.	Tamron verwendet Ihr Bild nur in Übereinstimmung mit der oben beschriebenen
Lizenz und verwendet jegliche persönlichen Daten, die zusammen mit Ihrem Bild eingereicht werden, nur zu Zwecken der Wettbewerbsverwaltung, insbesondere um Sie
zu kontaktieren, die Gewinner bekanntzugeben und Sie als Eigentümer des Bildes zu
identifizieren.
5.2.	Sie erlauben Tamron, Ihr Bild mit Ihrer Kennung kostenlos in der Galerie, der Inhaltsübersicht oder auf einem Tamron Account sozialer Netzwerke innerhalb von Europa,
dem mittleren Osten und Afrika zu zeigen.
5.3.	Sie besitzen die Rechte an Ihrem Bild und stimmen zu, als Eigentümer und Verfasser
zugehöriger Texte erkannt zu werden.
5.4.	Sie besitzen die Genehmigung zur Veröffentlichung von sämtlichen im Bild gezeigten
Personen oder möglichen Rechteinhabern in Zusammenhang mit diesem Bild.
5.5.	Sie akzeptieren, dass Tamron die Bilder vor der Veröffentlichung auf contest.tamron.
de, der Inhaltsübersicht oder auf einem Tamron Account sozialer Netzwerke sichtet.

5.6.	Sie erlauben Tamron Sie zu kontaktieren, sofern weitere Informationen zu Ihrem Bild
erforderlich sind.
Hiermit erklären Sie sich ausdrücklich einverstanden, dass Tamron (einschließlich jeglicher
Unternehmen der Tamron Gruppe oder durch Tamron bevollmächtigter und in seinem
Namen handelnder Vertreter) Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb und der hierin beschriebenen Verwendung der Bilder innerhalb der Europäischen
Union weiterleitet und verarbeitet.
5.7.	Die zu Zwecken dieses Wettbewerbs für Ihre persönlichen Daten zuständigen
Datenverantwortlichen sind
	Tamron Europe GmbH Robert-Bosch-Straße 9 D-50769 Köln
Telefon: +49 (0)221 66 95 44-0
Geschäftsführer: Michael Dickel
Eingetragen b. Amtsgericht Köln: HRB 19910 UST-IdNr.: DE-122806428
6.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

6.1.	Tamron haftet nicht für jegliche Unzulänglichkeiten bei der Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen, die durch unvorhersehbare Bedingungen aufgrund höherer Gewalt
verursacht werden. Insbesondere schließen solche Bedingungen widrige Witterungsbedingungen, Feuer, Flut, Krieg, Erdbeben, Unruhen, Arbeitskonflikte, Terrorismus,
höhere Gewalt oder solche Ereignisse ein, durch welche die Versorgung mit für die
Preisverleihung bestimmten Waren beeinträchtigt wird oder, ohne Verschulden einer
der Parteien, die Leistungserfüllung unmöglich wird oder nicht in zufriedenstellender
Weise durchgeführt werden kann.
6.2.	Durch Ihre Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich einverstanden, Tamron von
jeglichen und gegen jegliche Forderungen und Klagen, die durch die Teilnahme am
Wettbewerb oder den Erhalt oder die Verwendung irgendeines Preises entstehen, zu
entbinden und schadlos zu halten.
7.

SONSTIGES

7.1.	Tamron behält sich das Recht vor, im Falle außergewöhnlicher Umstände, die es nicht
zu vertreten hat, und nur dann, wenn die Umstände es unvermeidlich machen, den
Wettbewerb oder die vorliegenden Teilnahmebedingungen jederzeit unterbrechen
oder verändern zu dürfen, wird aber immer bemüht sein, die Sie betreffenden Auswirkungen zu minimieren, um unnötige Enttäuschungen zu vermeiden.
7.2.	Insofern Sie Verbraucher sind, gelten in Bezug auf diesen Wettbewerb die Gesetze des
Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, und Sie sind möglicherweise berechtigt,
vor einem örtlichen Gericht ein Verfahren in Ihrer eigenen Sprache anzustrengen. Eine
lokale Verbraucherorganisation kann Sie über Ihre Rechte informieren. Diese Wettbewerbsbedingungen beschränken nicht irgendwelche möglicherweise gültigen gesetzlichen Ansprüche. Falls die an Ihrem Wohnsitz gültige Rechtsprechung Sie nicht als
Verbraucher betrachtet, gelten für diesen Wettbewerb die Gesetze von England und
Wales, und die Parteien vereinbaren England und Wales als ausschließlichen Gerichtsstand.

