Teilnahmebedingungen: Fotowettbewerb - LMU Buddy Program
(English version below)

Bilder können vom 12.05.2022 bis 15.07.2022 per E-Mail an buddy-program.international@lmu.de
oder über das Instagram-Account buddylmu eingesendet werden. Voraussetzung für eine Teilnahme
ist, dass die Fotos noch nicht in gedruckter Form veröffentlicht worden sind und auch keine
Auszeichnung bei einem Wettbewerb erhalten haben.
Wer darf teilnehmen?
An dem Wettbewerb dürfen nur Buddy-Paare des Sommersemesters 2022 der LMU teilnehmen.
Was darf eingereicht werden?
Pro Buddy-Paar darf nur ein Foto am Fotowettbewerb teilnehmen.
Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 15.07.2022. Verspätet eingereichte Fotos werden nicht berücksichtigt. Ein
etwaiger Gewinn kann nicht übertragen oder bar ausgezahlt werden. Spätestens vier Wochen nach
Einsendeschluss werden die Gewinner*innen benachrichtigt.
Kennzeichnung des Bildes
Zu den per E-Mail oder Instagram eingereichten Fotos müssen die Namen der bzw. des abgebildeten
LMU-Buddys (Mentor) und der bzw. des abgebildeten Buddys (Mentee) mitgeschickt werden. Die
Teilnehmer*innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten zu Zwecken dieses
Fotowettbewerbs einverstanden.
Urheberrechte
Der/die Teilnehmer*in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Foto verfügt,
dass das Foto frei von Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Die auf den Fotos abgebildeten Personen sind damit
einverstanden, dass das Foto veröffentlicht wird. Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer
Rechte geltend machen, so stellen die jeweiligen Teilnehmenden die Veranstalter von allen
Ansprüchen frei. Die Urheberrechte für die eingereichten Fotos bleiben bei den Teilnehmenden, aber
mit der Teilnahme ist das LMU Buddy Program des Referats Internationale Angelegenheiten
berechtigt, die eingereichten Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des LMU Buddy Programs zu
verwenden (siehe hierzu Punkt: Rechtseinräumung).
Haftung
Das LMU Buddy Program des Referats Internationale Angelegenheiten übernimmt keine Haftung für
den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten Fotos.
Rechtseinräumung
Alle Nutzungsrechte an den Fotos (einschließlich der Veröffentlichung in digitalen oder Printmedien)
werden durch die Einsendung an das LMU Buddy Program des Referats Internationale
Angelegenheiten der Ludwig-Maximilians-Universität abgetreten.

Datenschutz
Die von den Einsendenden eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im
Rahmen des Fotowettbewerbs (z.B. Homepage, Flyer) bekannt gegeben. Die Teilnehmenden erklären
sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Was geschieht mit den Fotos nach dem Wettbewerb?
Die eingereichten Bilder werden gegebenenfalls für die Öffentlichkeitsarbeit des LMU Buddy Programs
des Referats für Internationale Angelegenheiten verwendet (Homepage, Flyer, Instagram,
Infobroschüren). Mit der Einsendung der Fotos erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden.
Ein Anspruch auf eine solche Veröffentlichung besteht allerdings nicht.
Sonstiges
Der Veranstalter behält sich vor, Bilder ohne Angabe von Gründen zu löschen. Es besteht kein Anspruch
auf Veröffentlichung von Beiträgen oder Fotos. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen
unwirksam oder undurchführbar sein, so soll das die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen
nicht beeinträchtigen. Ein Verstoß gegen die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen führt zum
Ausschluss vom Wettbewerb. Gegen die Auswahl und die Entscheidung der Jury über die
Preisverleihung besteht kein Einspruchsrecht.

Conditions of participation: Photo-Competition – LMU Buddy Program
Photos can be sent from May 12, 2022 until July 15, 2022 via email (buddyprogram.international@lmu.de) or via Instagram (buddylmu). The photo has not been published in
printed version before the competition and has not been awarded a prize in a previous competition.
Who is allowed to participate?
Only LMU-Buddies (Summer term 2022) and their buddies are allowed to participate.
Which photos are allowed?
Every buddy-couple is allowed to enter one photo only for the competition.
Deadline
The 15th of July 2022 is the last day to send the photo. We cannot accept photos which arrive later
that date. The prize value cannot be paid out in cash. The winners will be informed no later than four
weeks after the deadline.
Marking of the photo
Persons on the photo must be marked with their surname and last name. LMU-Buddy and Buddy agree
that their data will be used for the purpose of the photo competition. Data will also be saved by the
LMU-International Office.
Intellectual property rights
Participants assure of having all rights to the transmittal of the photo. Moreover, they assure that the
photo is free of the rights of third party. The presentation of all other persons on the photo does not
infringe on personal rights. All people on the photo agree that the photo will be published. As soon as
a third party asserts its rights regarding infringement of their rights, the participants exempt the
organizer of legal claims. Participants will keep the intellectual property rights of their own photo, but
by participating in the photo competition, you allow the LMU-Buddy Program of the LMU International
Office to use all photos in the context of public relations (see below).
Liability
The team of the LMU Buddy Program (LMU International Office) does not assume liability for loss or
damage of photos.
“Rechtseinräumung”
All right of use (including publishing in digital or printed version) are ceded by transmittal to the LMU
Buddy Program of the LMU International Office.
Data protection
If the photos are published in the context of the photo competition (e.g. website, flyer) the data of the
participants will be also be made public. Participants wholly consent to this.

Legal action
Legal action is not permitted.
What will happen with the photos after the competition?
Entered photos may be used for public relations of the LMU Buddy Program of the International Office
(e.g. website, flyer, Instagram, information brochure). By entering their photos participants consent to
this. There is no claim to publishing.
Other
The organizer reserves the right to delete photos without naming any reasons. There is no claim to the
publishing of reports or photos. Should a clause of these conditions of participation be invalid or
impracticable, all other conditions of participation do not lose their validity. All participants who breach
the conditions of participation will be excluded from the competition. There is no right to object to the
selection and decision of the jury.

