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Hechingens "Schöne Ecken"
Sehr geehrte Besucher von www.hechingen.de,
es freut mich, dass sie mit Ihren Fotografien von Hechingens "Schönen Ecken" unsere
Internetseite mitgestalten möchten.
Es funktioniert ganz einfach: jeder kann mitmachen, natürlich auch Kinder und Jugendliche, und
uns seine digitalen Lieblingsbilder schicken. In Bezug auf den Bildinhalt sind Ihrer Phantasie keine
Grenzen gesetzt: Fotografieren Sie Ansichten aus Stadt, Dorf und Natur, aber auch schöne
Innenräume, Ihre persönlichen Lieblingsorte …
Ihre "Schönen Ecken" werden dann fortlaufend auf der Galerien-Seite präsentiert. Anhand der
bereits vorhandenen Galerien können Sie sehen, wie Ihre Bilder präsentiert werden.
Mitmachen
Schicken Sie uns einfach per e-mail bis zu fünf Bilder im jpg-Format (Sie können aber immer
wieder neue Bilder schicken). Die maximale Darstellungsgröße auf www.hechingen.de ist 800
Pixel in der Breite und 600 in der Höhe, Querformate werden also wesentlich größer dargestellt.
Sie können uns entweder entsprechende heruntergerechnete Fotos schicken oder wir
übernehmen die Größenanpassung für Sie.
Wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung. Allerdings können wir nicht garantieren, dass jedes Bild
veröffentlicht wird. Eine entsprechende Auswahl behalten wir uns vor.
Wir versehen ihr Bild im Internet mit einem (kurzen) Titel, und dem Namen des Fotografen, z.B.
"Frühjahrsblüte im Fürstengarten (Foto: Käthe Musterfrau)". Bitte machen Sie einen Vorschlag für
einen Titel.
Rechtliches
Natürlich sollte das Foto von Ihnen gemacht sein. Die Stadt Hechingen würde möglicherweise
auch Ihr Bild gerne für städtische Publikationen verwenden. Es wäre schön, wenn Sie sich damit
einverstanden erklärten. Für die eingesandten Bilder gilt:
"Die Teilnehmer versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile haben, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Am Computer
bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.
Die Teilnehmer räumen dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte, insbesondere für von der Stadt Hechingen herausgegebene Print- und
elektronische Medien ein. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit einverstanden."

Wichtig: Sollten Sie mit der Verwendung Ihrer Fotos in weiteren Print- und elektronischen Medien
nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dies bitte mit. Teilen Sie uns bitte ebenfalls mit, wenn Ihr
Name als Fotograf nicht veröffentlicht werden soll.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Fotografieren ihrer "schönen Ecken" und freue mich auf ihre
Bildbeiträge.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Jauch
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