
FOTOWETTBEWERB
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Liebe ObwaldnerInnen, liebe Heimweh-ObwaldnerInnen, liebe Obwalden Fans
Schön, dass ihr an unserem Wettbewerb teilnehmen möchtet! Damit alles fair und für alle Seiten erfreulich ab-
läuft, bitten wir euch, die nachfolgenden Teilnahmebedingungen aufmerksam durchzulesen. 
Mit der Verwendung des Hashtags #usinngtypisch_ow und der damit zusammenhängenden Teilnahme an 
diesem Wettbewerb gelten nachfolgende Bedingungen automatisch als akzeptiert.

Der Fotowettbewerb findet vom 5. November bis 24. November 2019 statt (Teilnahmeschluss 24. November 
2019). Die drei Gewinnerbilder werden von einer internen Jury ausgewählt und die Preise innerhalb dieser drei 
gewählten Gewinnenden verlost. 

Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder anderen sozialen Netzwerken und 
wird weder durch sie organisiert noch gesponsort oder unterstützt. 

Kriterienkatalog / Bildbestimmungen
• Die Bilder müssen als Originaldatei1 nachgeliefert werden können.
• Die Bilder müssen digital eingereicht werden können.
• Die Bilder müssen dem vorgegebenen Thema («typisch Obwalden») zugeordnet werden können.
• Auf den Bildern muss ein klar erkennbarer Bezug zu Obwalden bestehen. 
• Die Teilnehmenden müssen einen Wohnsitz in der Schweiz haben.
• Die Teilnehmenden müssen älter als 18 Jahre sein oder Minderjährige benötigen die Erlaubnis ihres gesetz-

lichen Vertreters.
• Mitarbeitende von Obwalden Tourismus, ihre Partner und Familienangehörige sind von der Teilnahme aus-

geschlossen.

Technische Anforderungen
• Die Originaldatei1 des Bildes sollte zur eventuellen späteren Publikation eine Auflösung von mindestens 300 

dpi besitzen.

Urheberrecht 
Das Posten von Bildern zum beschriebenen Wettbewerb beinhaltet die Zusicherung der Teilnehmenden, dass 
sie alleinige UrheberInnen der eingereichten Motive sind, dass sie über diese Motive und die daran bestehen-
den Nutzungsrechte frei verfügen und dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind. Die Teilnehmenden haben 
ausserdem dafür einzustehen, dass abgebildete Personen und/oder die Inhaber von Rechten, die an abgebilde-
ten Objekten bestehen, die Einwilligung zur Veröffentlichung und Verwertung der Bilder in nachweisbarer Form 
erteilt haben und eventuell erforderliche behördliche Genehmigungen vorliegen. Die Teilnehmenden haften für 
sämtliche Schäden, die der Obwalden Tourismus AG durch das Fehlen der Urheberrechte, der erforderlichen 
Einwilligung anderer Personen oder eine fehlende behördliche Genehmigung entstehen.

1/2

WAS IST
TYPISCH
OBWALDEN?



FOTOWETTBEWERB
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Nutzungsrechte 
Die Teilnehmenden erteilen für ihre eingereichten Bilder – unabhängig davon, ob sie mit einem Preis ausge-
zeichnet werden oder nicht – der Obwalden Tourismus AG die allgemeinen, zeitlich und örtlich unbeschränkten 
und kostenfreien Nutzungsrechte an den Fotos, u.a. für die Berichterstattung über den Wettbewerb in den Me-
dien, die Verwendung auf Inseraten, Plakaten und sonstigen digitalen und analogen Werbemitteln und Publika-
tionen. 

Für die genannten Nutzungen können die Teilnehmenden keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend 
machen. Eine Nennung der BildautorInnen kann nicht immer gewährleistet werden. Bei externen Anfragen 
wegen des Erwerbs von Nutzungsrechten an den Bildern werden den InteressentInnen die Kontaktdaten der 
jeweiligen TeilnehmerInnen/FotografenInnen bekannt geben. Die Personendaten der GewinnerInnen können von 
Obwalden Tourismus im Rahmen dieses Wettbewerbs gespeichert und publiziert werden.

Haftung
Das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung von Bilddateien bei der Übermittlung tragen die Teil-
nehmerInnen. Eine Haftung der Obwalden Tourismus AG wird ausgeschlossen.

Schlussbestimmungen
Gepostete Fotos, die den inhaltlichen, technischen und sonstigen Anforderungen dieser Teilnahmebedingun-
gen nicht oder nicht vollständig entsprechen, sind von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen. Über die 
Zulassung von Bildern, bei denen die Erfüllung der Wettbewerbsanforderungen zweifelhaft ist, entscheidet die 
interne Jury von Obwalden Tourismus. Die Entscheidungen dieser Jury sind unanfechtbar. Obwalden Touris-
mus wird mit der Übermittlung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei und haftet nicht für Rechts- und/
oder Sachmängel des Gewinns. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Gewinns in bar oder auf Ausgabe 
eines Ersatzgewinns. Gewinne sind nicht übertragbar oder verkäuflich. Sofern und soweit die Inanspruchnahme 
eines Gewinns (Beispiel: Reise) weitere Folgekosten verursacht (Beispiel: Verpflegungskosten, die nicht im Ge-
winn inbegriffen sind), fallen solche Kosten den GewinnerInnen zur Last. Die GewinnerInnen werden per Instag-
ram-Nachricht bis spätestens 26. November 2019 benachrichtigt. Kann ein/e GewinnerIn nicht zeitnah ermittelt 
werden, verfällt der entsprechende Gewinn zu Gunsten der Nächstplatzierten. Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sarnen, 4. November 2019

Obwalden Tourismus
Bahnhofplatz 1
CH - 6060 Sarnen
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