hamburg mal fair c/o Süd-Nord-Kontor
Stresemannstr. 374, 22761 Hamburg
T: 040-881 567 99
www.hamburgmalfair.de/guckma
guckma@hamburgmalfair.de

Anmeldeformular
Bitte immer zusammen mit dem Foto / den Fotos einreichen.
Einsendeschluss: 2. Juni 2014

Zum Fotowettbewerb

von hamburg mal fair

reiche ich das beigefügte Foto/die beigefügten Fotos ein

Fototitel_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Thema (bitte ankreuzen) O Global.fair.handeln.

O Faire Dinge

O Helden der Fairness

O Un.Fairness im Alltag

Foto-Beiträge: Jede/r Teilnehmer/in kann bis zu 6 Fotos (als Einzelfotos oder als Fotoserie) einreichen. Das/die
Foto/s sollen mit einem treffenden Titel (max. ein Satz) kommentiert werden. Mehrere Einzelfotos bitte nummerieren
und Titel auf Extrablatt oder Rückseite notieren. Bei Gemeinschaftsarbeiten muss jede/r Teilnehmer/in ein unterschriebenes Formular (bei unter 18jährigen zusätzlich mit den Unterschriften der Erziehungsberechtigten) einreichen.
Foto-Idee: Bitte auf einem Extra-Blatt Informationen zur weiteren Erläuterung der Foto-Idee hinzufügen: Wie ist das
Foto entstanden? Warum wurde dieses Motiv gewählt? Was habt ihr euch dabei überlegt? Was soll das Foto/die Fotoserie ausdrücken? Inwiefern hat euer Beitrag mit „Fairness“ und „Fair Trade“ zu tun? Es können auch Informationen
zur Aufnahmetechnik, zum Ort, zu den beteiligten Personen oder zu den Entstehungsbedingungen beigefügt werden.

Vorname :___________________________Nachname:____________________________________ Alter: _______
Schule/Einrichtung_____________________________________________________________________________
Kontaktperson (z.B. Lehrer/in)____________________________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________________________________________
Telefon: ____________________________ Mail: _____________________________________________________
Wie hast Du von ‘Guck ma’ erfahren? ___________________________________________________________
Hiermit versichere ich, dass ich die von mir eingereichten Fotos selbst aufgenommen habe und alleiniger und ausschließlicher
Inhaber des Urheberrechts und der damit verbundenen Nutzungsrechte über die eingereichten Fotos bin.
Ich bin damit einverstanden, dass die Nutzungsrechte an den von mir eingereichten Fotos durch hamburg mal fair im Rahmen des
Fotowettbewerbs unentgeltlich benutzt werden dürfen, und zwar für die Ausstellungspräsentation, die Pressearbeit, die Werbetätigkeit, z.B. auf Plakaten und Einladungskarten, für die Print- u. Onlinedarstellungen sowie für im Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb stehende Ausstellungen sowie mit den damit zusammenhängenden und zukünftigen Presse- u. Werbemaßnahmen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Fotos mit Nennung des Namens im Rahmen des Fotowettbewerbs veröffentlich werden.
Mit der Anmeldung zum Fotowettbewerb und Einreichung der Fotos erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs
und der Ausschreibung hiermit in vollem Umfang an. Hiermit bestätige ich, dass ich zum Zeitpunkt der Einreichung des/der oben
genannten Fotos das 18. (achtzehnte) Lebensjahr vollendet habe.

Ort/Datum __________________________________ Unterschrift________________________________________________
Bei Personen unter 18 Jahren:
Als gesetzliche/r Vertreter/in erkläre ich mein Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung.
Ort/Datum ____________________________Unterschrift gesetzl. Vertreter/in______________________________________

