Foto-Wettbewerb zur Ausstellung
„Aufgehängt und abgehakt. Eine kleine Geschichte des Kleiderbügels“
im Museum Industriekultur
Teilnahmebedingungen:
Du hast ihn jeden Tag in der Hand, er ist ein schlichter Alltagshelfer, andauernd im Einsatz in
Kleiderschränken, an Garderobenhaken, in Restaurants, Hotels oder Bekleidungshäusern, verbreitet
über den ganzen Globus: Der Kleiderbügel. Was, wenn es ihn nicht gäbe? Richtig, man müsste ihn
unbedingt erfinden!
Wir bitten um deinen fotografischen Blick auf diesen verkannten Alltagsgegenstand. Deine
Einsendungen werten wir in drei Kategorien:
1. „Du und Dein Kleiderbügel: Welcher Kleiderbügel-Typ bist Du?“
2. „Nürnberg sucht den schönsten Kleiderbügel!“
3. „Kleiderbügel mal ganz anders“
Die drei besten Bilder jeder Kategorie werden prämiert und in gedruckter Form im Museum
ausgestellt. Alle eingereichten Bilder, die das Thema treffen und nicht anstößig sind, werden in der
Ausstellung in einer digitalen Bildergalerie auf einem Bildschirm und in einer Bildergalerie auf der
Website gezeigt.
Einsendeschluss: 14. März 2019

Formale und inhaltliche Vorgaben für die Fotos:
- Von einem Einreichenden können maximal 15 Fotos eingereicht werden. Dabei ist es egal, ob die 15
Fotos in einer oder mehreren Kategorien eingereicht werden.
- Das Mindestformat der Bilder sollte 1000 Pixel auf der kürzeren Kantenlänge des Bildes sein.
- Texte zu den Bildern sind optional.
- Zugelassene Dateiformate sind .jpg und .png.

Rechtliche Hinweise:
- Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eingereichter Fotos in der Ausstellung oder auf der
Website. Die Auswahl der Fotos für die Ausstellung und die Website wird von den
Ausstellungsmachern, die Prämierung beim Fotowettbewerb von einer Jury getroffen.
- Alle eingereichten Fotos müssen vom Einreichenden selbst fotografiert worden sein.
- Der Einreichende hat entweder die Veröffentlichungsrechte in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte
abgebildeter Personen eingeholt oder erklärt, dass es sich um Ausnahmen im Sinne des §23 Abs. 1
KunstUrhG handelt. (Hintergrundinfos zum Persönlichkeitsrecht / Recht am eigenen Bild
https://www.rechtambild.de/2010/03/das-recht-am-eigenen-bild/ )

- Mit dem Einreichen der Bilder werden die Rechte zur Veröffentlichung der Fotos im Rahmen der
Ausstellung „Aufgehängt und abgehakt. Eine kleine Geschichte des Kleiderbügels“ im Museum
Industriekultur und auf der Website des Museums erteilt. Die Siegerbilder des Fotowettbewerbs
werden mit dem Namen der Einreichenden gekennzeichnet.
- Der Einreichende überträgt die Nutzungsrechte zur Veröffentlichung der Fotos auf Print-, Web- und
SocialMedia-Kanälen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Ausstellung an die Stadt Nürnberg und
das Museum für Industriekultur Nürnberg.

Hinweis zum Datenschutz:
- Die gespeicherten Userdaten für den Bilder-Upload (Name, E-Mail, Passwort) werden nach
Beendigung der Ausstellung im Juni 2019 komplett gelöscht.

