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www.eapc-2019.org

Wir sehen uns in Berlin vom 23-25. Mai @ #eapc2019

Palliativversorgung bedeutet nicht nur Betreuung am Lebensende. Moderne
Palliativversorgung ist mehr: Sie agiert rechtzeitig im Krankheitsverlauf,
vernetzt, multiprofessionell, integriert und für alle leicht zugänglich – als ein
bedarfsorientiertes ganzheitliches Versorgungskonzept für schwerkranke
Menschen – welches ein Nebeneinander ermöglicht von Hoffnung auf Leben
und der Auseinandersetzung mit dem Tod.

Hilf mit das Verständnis von Palliativversorgung zu verbessern - schicke uns
DEIN Bild von Palliativversorgung. Eine Jury bewertet alle Einsendungen und
die Gewinner erwarten wertvolle Preise und die Chance das Werk einem
großen internationalen Publikum beim #EAPC2019 zu präsentieren.

Schicke Dein Bild an photocompetition@posteo.de
Details der Teilnahmebedingungen findest Du unter
www.eapc-2019.org

mailto:photocompetition@posteo.de


EAPC 2019 – Photography competition-
Teilnahmebedingungen

www.eapc-2019.org

1) Dieser Fotowettbewerb ist ein vom LOC des EAPC 2019 ausgerichteter Wettbewerb. Das Thema lautet „New images of Palliative Care“ 
Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine Jury vorgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Jury wählt die schönsten
Motive aus und vergibt Preise. Alle Preisträger erhalten eine Nachricht per E-Mail.
2) Bis zu insgesamt zwei selbst aufgenommene Digitalfotos, an denen die Teilnehmer die uneingeschränkten Urheber- und 
Nutzungsrechte besitzen und deren Motive nicht den rechtlichen Bestimmungen des Ursprungslandes, rechtlichen Bestimmungen der
Europäischen Union oder den Persönlichkeitsrechten abgebildeter Personen widersprechen, können bis zum 16.04.2019 eingereicht 
werden. Die Bilder sollen möglichst in voller Auflösung bei einer Dateigröße von maximal 22 Megabyte (MB) hoch geladen werden. 
Zulässiges Dateiformat ist .jpg. Die Fotos sollen weder Wasserzeichen noch Signet enthalten.
Einreichungen: photocompetition@posteo.de
3) Der Veranstalter des Wettbewerbs behält sich das Recht auf Löschung von Bildbeiträgen vor, die grob von den thematischen Vorgaben 
abweichen. Eine Benachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht.
4) Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter ein unwiderrufliches, einfaches, unbefristetes 
Nutzungsrecht, um das/die hochgeladene/n Foto/s für seine PR-Arbeit zu nutzen. Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der 
Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung. Dies geschieht ausschließlich im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb und in der folgenden Kommunikation, an dem sich der Teilnehmer beteiligt hat. Diese Erlaubnis
beinhaltet die Nutzung der eingereichten Fotos für a) die Präsentation in Ausstellungen, b) die Veröffentlichung im Internet und in 
sozialen Netzwerken, c) die Aufnahme in andere Publikationen, auch Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen, d) die 
Anfertigung eines Kalenders. 
5) Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass er der Urheber der hochgeladenen Bilder ist und damit uneingeschränkt über die 
Nutzungsrechte an den Fotos verfügt. Der Teilnehmer bestätigt weiterhin, dass die von ihm hochgeladenen Fotos frei von Rechten Dritter 
sind; insbesondere, dass sämtliche erkennbaren abgebildeten Personen mit den genannten Nutzungen einverstanden sind und dass 
Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden. Schon jetzt stellt der Teilnehmer den Veranstalter gegenüber etwaigen 
Ansprüchen Dritter frei. 
6) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name als Urheber genannt wird.
7) Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen werden keine Honorare und keine Vergütung bezahlt.
8) Mit dem Hochladen der Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

http://www.eapc-2019.org/

