Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb „Herfords höchstes Kunstwerk“
Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der Teilnehmer die folgenden
Teilnahmebedingungen:
I. Veranstalter
Der Arbeitskreis Recycling e.V. (RecyclingBörse) gestaltet diesen Wettbewerb. Der
Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird von
Facebook/Instagram in keiner Weise gesponsert, unterstützt oder organisiert. Fragen,
Kommentare und Beschwerden zu dieser Aktion sind nicht an Facebook/Instagram zu
richten, sondern an den Arbeitskreis Recycling e.V. (RecyclingBörse) als Veranstalter der
Aktion unter der E-Mail Adresse windfluegel@recyclingboerse.org .
II. Teilnahmevoraussetzungen
Der Teilnehmer wird die Wettbewerbsrichtlinien beachten.
Die Aktion beginnt am 14.02.2022 und endet am 28.02.2022. Teilnahmeberechtigt sind alle
volljährigen Teilnehmer. Die Dateigröße der eingereichten Bilder darf 5 Megabyte nicht
überschreiten. Das Bild muss in die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Layoutvorlage
eingepasst werden. Verspätete Teilnahmen, gleich aus welchem Grund, können leider nicht
berücksichtigt werden. Der Teilnehmer versichert ausdrücklich, dass ihm an dem im Rahmen
des Wettbewerbs übermitteltem Inhalt das ausschließliche Urheberrecht i. S. d. § 15 UrhG
zusteht, und dass es frei von sonstigen Rechten Dritter ist. Der Veranstalter ist nicht
verpflichtet, die von den Teilnehmern bereit gestellten Inhalte auf potentielle Verletzungen
Rechte Dritter zu überprüfen. Sollte der Teilnehmer entgegen vorstehender Bestimmung
dennoch Inhalte übermitteln, an denen ihm nicht das ausschließliche Urheberrecht zusteht
und der Veranstalter aus diesem Grund einen rechtlichen Nachteil erleidet (Beispiel:
Forderung nach nachträglicher Zahlung von Lizenzgebühren und/oder Schadensersatz etc.),
weist der Veranstalter jegliche Haftung gegenüber dem tatsächlichen Rechteinhaber zurück
und behält sich vor, gegen den Teilnehmer rechtlich vorzugehen. Der Teilnehmer stellt den
Veranstalter insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der von ihm
bereitgestellten Inhalte entstanden sind. Erkennt der Teilnehmer nachträglich, dass er
Inhalte, an denen ihm nicht das ausschließliche Urheberrecht zusteht, übermittelt hat, hat er
den Veranstalter unverzüglich hierüber zu informieren. Mit seiner Teilnahme überträgt der
Teilnehmer die Rechte zur Nutzung des Inhalts zum Zwecke der Veröffentlichung und
Realisierung des Kunstprojektes. Dies umfasst auch das Recht, den Entwurf auf der
Webseite, der Facebook und Instagram Seite des Veranstalters öffentlich zugänglich zu
machen und hierfür zu bearbeiten
III. Gewinne
Die Gewinne werden durch Jury Entscheid vergeben. Die Jury besteht aus dem Vorstand des
Arbeitskreis Recycling e.V.
1. Preis: Gutschein in Höhe von 500 Euro
2. Preis: Gutschein in Höhe von 250,00 Euro
3. Preis: Gutschein in Höhe von 100,00 Euro

IV. Wettbewerbsbeschreibung
Wir wollen ein 30 m hohen Rotorblatt aus einer gebrauchten Windkraftanlage auf unserem
Grundstück an der Kiebitzstr. 33 in 32051 Herford aufstellen. Das 37 m lange Rotorblatt wird
um 7 m an der Spitze gekürzt. Es wird aufrecht fest montiert ohne Bewegungsmöglichkeiten
und wurde ausdrücklich als "Kunstgegenstand" genehmigt. Werbung ist nicht erlaubt.
Wir erbitten von Euch einen Entwurf, wie das Rotorblatt optisch gestaltet werden kann.
Als Gestaltungsmöglichkeiten kommen Farben oder Folien in Frage. Bitte nutzt zur
Visualisierung bitte ausschließlich unsere Gestaltungsvorlage. Diese könnt Ihr auf unserer
Homepage downloaden.
Einsendeschluss der Entwürfe ist der 28.02.2022.
Bitte sendet eure Entwürfe ausschließlich per E-Mail an windfluegel@recyclingboerse.org
Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden einverstanden, dass ihr Entwurf
realisiert und oder veröffentlicht wird. Eine weitere Vergütung erfolgt nicht.
Wird für die Realisierung Euer persönliches Mitwirken notwendig, brauchen wir dazu Eure
finanziellen Vorstellungen.
V. Gewinnmitteilung und Gewinnübergabe
Die Gewinnmitteilung erfolgt bis spätestens 01.04.2022.
Die Gewinner*innen werden im Anschluss der Presse vorgestellt.
VI. Datenschutz
Ihre uns zugesendeten Kontaktdaten bleiben zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern
Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung
auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten
Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
sofern diese abgefragt wurde. Die von Ihnen angegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie
uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck
für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossenem Wettbewerb). Zwingende
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
VII. Sonstiges
Die Teilnahmebedingungen dürfen vom Veranstalter jederzeit ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen geändert werden. Anfragen und Hinweise bezüglich der Aktion
sind ausschließlich an den Veranstalter zu richten.
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Wettbewerb kann sich der Teilnehmer per E-Mail an
c.vendramin@recyclingboerse.org
Arbeitskreis Recycling e.V. - RecyclingBörse! - Heidestr. 7 - D-32051 Herford - www.recyclingboerse.org

