
Ob Profi- oder Hobbyfotograf, nehmen Sie am FAE-Fotowettbewerb teil! Senden Sie uns 
Ihre besten Fotos von Agrarlandschaften, Nutztieren oder einfach dem Bauernleben in 
Luxemburg. Die besten Fotos werden auf der Landwirtschaftsmesse 2020 ausgestellt 
und für die Werbekampagne 2020 verwendet. 

Um teilzunehmen, laden Sie Ihr digitales Foto hier hoch https://www.fae.lu/foto . 

Wer kann teilnehmen? 
Jeder kann teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Fotos als digitale 
Bilddateien über das Internetportal https://www. fae.lu/foto eingereicht werden. 

Was kann eingereicht werden? 
Jeder Teilnehmer kann mit einer unbegrenzten Anzahl von Fotos der Kategorien 
Agrarlandschaft, Nutztiere oder einfach nur Bauernleben teilnehmen. Es werden nur 
Fotos akzeptiert, bei denen keine Bildelemente hinzugefügt oder gelöscht wurden 
(Komposition). Die eingereichten Fotos sollten nur geringfügig in Farbe / Tonwert / 
Kontrastwert angepasst werden, damit kein unnatürlicher Eindruck entsteht. Fotos 
dürfen keine Rahmen, Texte, Daten oder andere Verzierungen enthalten. Jedes Foto 
muss in digitaler Form über ein Online-Formular über das Internetportal https://www. 
fae.lu/foto hochgeladen werden. Die Pflichtfelder des Online-Formulars müssen 
ausgefüllt werden und die Teilnehmer müssen die die Teilnahmebedingungen lesen 
und bestätigen. 

Fotos müssen im RGB-Modus im JPEG- oder PNG-Format gespeichert sein und dürfen 
eine Dateigröße von 10 MB nicht überschreiten. Wenn Fotos für die Ausstellung und 
Werbekampagne ausgewählt worden sind, müssen diese hochauflösend (ca. 297 x 420 
mm bei einer Auflösung von 300 dpi) zum Drucken zur Verfügung stehen. Fotos, 
Negative oder Datenträger mit digitale Bildmedien, die per Post verschickt werden, 
werden nicht akzeptiert. Fotos, die per E-Mail oder über unsere Social Media-Kanäle 
eingereicht werden, werden ebenfalls nicht akzeptiert. Die Teilnahme ist nur über das 
Formular möglich. Anderweitig eingereichte Beiträge werden nicht angenommen. FAE 
behält sich das Recht vor, eingereichte Fotos ohne Angabe von Gründen vom 
Wettbewerb auszuschließen. 

http://www.fae.lu/foto
http://www/
http://www/


 

Anmeldeschluss für die Einschreibung 
Senden Sie Ihre Fotos bis zum 31.10.2019 12:00 Uhr, um an der Auswahl für 2020 
teilzunehmen. 

 
 

Bildkennzeichnung 
Eingereichte Fotos werden mit den für die Teilnahme notwendigen Daten - Vorname, E- 
Mail-Adresse, Bildname und Upload-Datum - versehen und in einer Datenbank der FAE 
gespeichert. Die Daten werden in die entsprechenden Felder des Formulars 
eingetragen. Die Teilnehmer stimmen der Verwendung und Speicherung ihrer Daten für 
Präsentationszwecke auf der FAE.lu und in anderen Publikationen der 
Landwirtschaftsmesse Ettelbruck zu. 

 
 

Urheberrechte 
Der Teilnehmer versichert, dass er alle Rechte an den eingereichten Bildern besitzt, dass 
die Bilder frei von Rechten Dritter sind und dass bei der Vertretung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Sind eine oder mehrere Personen auf dem Foto 
erkennbar, müssen die Betroffenen ihre Zustimmung zur Veröffentlichung des Fotos 
geben. Der Teilnehmer wird dies auf Anfrage schriftlich bestätigen. Machen Dritte 
dennoch ihre Rechte wegen Rechtsverletzung geltend, stellt der Teilnehmer den 
Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 

Auswahl 
Die Auswahl der Fotos erfolgt durch eine Jury, die sich aus Mitgliedern des Komitees der 
Landwirtschaftsmesse Ettelbruck (FAE) zusammensetzt. Die Jury behält sich das Recht 
vor, alle eingereichten Fotos ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb 
auszuschließen. 

Verantwortung 
FAE übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden an den eingereichten 
Bildern. 

Die Anwendung von Rechtsmitteln ist ausgeschlossen. 

Einräumung von Rechten 
Der Teilnehmer räumt dem FAE ein nicht ausschließliches, räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht ein, einschließlich des Rechts, die dem FAE zur 
Verfügung gestellten Bilder für Präsentationszwecke auf FAE.lu, Ausstellung, 
Drucksachen (Broschüren, Flyer, etc.) und Werbekampagnen in allen Medien zu ändern. 



Datenschutz und Privatsphäre 
Die von den Autoren übermittelten Daten werden an Dritte, die an der Veröffentlichung 
der Bilder auf FAE.lu und in Publikationen (Werbekampagnen, Ausstellung) beteiligt 
sind, oder an die Veranstalter der Messe weitergegeben. Der Teilnehmer stimmt dem 
ausdrücklich zu. 

Der Teilnehmer erklärt sich mit den obengenannten Punkten einverstanden. 
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