
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Der Nikon-Fotowettbewerb 2014-2015 
Die Welt im Objektiv. 
  

Ausschreibungszeitraum 15.9.2014–15.12.2014 
 
 
Der Nikon-Fotowettbewerb 

  
Geschichte 

Der Nikon-Fotowettbewerb wird von der Nikon Corporation seit 1969 abgehalten, um 

Fotografen auf der ganzen Welt eine Möglichkeit zu gewähren, über ihre Bilder zu 

kommunizieren und die Foto- und Videokultur für Profis und Amateure zu bereichern. 

In den letzten 10 Jahren haben sich fotografische Umwelt und Kameras aufgrund des 

Siegeszugs der Digitalkameras mit Videofunktionen dramatisch verändert.  Zur 

Berücksichtigung der neuen Technologien wurde der 34. Wettbewerb neu ausgerichtet: 

Neben einer Namens- und Strukturänderung soll er sich weiter entwickeln, um neue 

Standards zu etablieren und neue Entdeckungsmöglichkeiten zu bieten. 

 

  
Vision 
Der Nikon-Wettbewerb fördert eine Gemeinschaft von inspirierten Fotografen und 

Filmemachern, die tiefe Eindrücke mitteilen und Menschen durch Bilder zum Denken 

anregen möchten. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Teilnahmebedingungen 

Dieses Jahr sind erstmals für alle Foto- und Videokategorien Beiträge von 
sämtlichen Digitalgeräten einschließlich Smartphones zugelassen. In der 

Fotovideokategorie, für die eine separate, unabhängige Jury zuständig ist, 
wurde die zulässige Länge von Beiträgen auf 6 bis 180 Sekunden erweitert.  
 

Wettbewerbskategorien 

 
Fotografie 

Kategorie A: Thema »ZUHAUSE«, Einzelbild 
Kategorie B: Thema »ZUHAUSE«, Fotogeschichte (zwei bis fünf Bilder, die das Thema 

repräsentieren.) 

Kategorie C: Freies Thema, Einzelbild 
Kategorie D: Freies Thema, Fotogeschichte (zwei bis fünf Bilder) 

 
Video 
Kategorie E: Thema »ZUHAUSE«, 6 bis 180 Sekunden Länge 
Kategorie F: Freies Thema, 6 bis 180 Sekunden Länge 

 
Über das Thema »ZUHAUSE« 
Zuhause —  das ist ein Ort, ein Gefühl. Das ist, wo und wie Sie leben. Es steht für Ihre 

Werte, egal wo Sie sind. Bei Nikon wissen wir, dass unser Zuhause den Mittelpunkt 

unseres Daseins darstellt. Im diesjährigen Wettbewerb möchten wir Sie bitten, uns zu 

zeigen, was zuhause für Sie bedeutet.  

 
 
Auszeichnungen und Preise 

 
Hauptgewinn: 
1 Auszeichnung Der Gewinner erhält eine Trophäe, eine Gewinnurkunde sowie 

Nikon-Produkte im Wert von 1.000.000 Yen, 500.000 Yen in bar und die Gelegenheit 

sein/ihr Portfolio auf der Nikon Fotowettbewerbs-Website auszustellen.*1 
Der Hauptgewinn wird separat von den ersten Plätzen für jede Kategorie verliehen. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 
1. Platz: 

1 Auszeichnung pro Kategorie Die Gewinner erhalten eine Trophäe, eine 

Gewinnkurkunde sowie Nikon-Produkte im Wert von 500.000 Yen und die Gelegenheit 

ihre Portfolios auf der Nikon Fotowettbewerbs-Website auszustellen.*1 

 
2. Platz: 
5 Auszeichnungen pro Kategorie Die Gewinner erhalten eine Trophäe, eine Urkunde 

sowie Nikon-Produkte im Wert von 200.000 Yen. 

 
3. Platz: 

10 Auszeichnungen pro Kategorie Die Gewinner erhalten eine Trophäe, eine Urkunde 

sowie Nikon-Produkte im Wert von 100.000 Yen. 

 
Teilnehmerpreis für populärsten Beitrag: 
1 Auszeichnung Der Gewinner erhält eine Trophäe, eine Urkunde sowie 500.000 Yen. 

 
Auszeichnung »Generation N«: 
Für Beiträge von Teilnehmern unter 19 Jahren, die einen neuen Blick auf die Welt 

werfen. 10 Auszeichnungen*2. Die Gewinner erhalten eine Urkunde sowie 

Nikon-Produkte im Wert von 300.000 Yen. 

 
  
Hinweis: Das Recht zu Änderung der Preise ohne Vorankündigung bleibt vorbehalten. 

Preise können nicht umgetauscht, übertragen oder als Geldwert eingefordert werden.  
*1 Die Gewinner von Hauptgewinn und den ersten Preisen jeder Kategorie bekommen 

die Möglichkeit, weitere Beispiele ihrer Werke auf der Wettbewerbs-Website 

auszustellen. Gewinner werden aufgefordert, eine Auswahl anderer Werke, für die sie 

das Urheberrecht besitzen, gratis einzusenden. Preise werden jedoch nicht widerrufen, 

falls Gewinner es ablehnen, weitere Werke auszustellen. 
Die Gewinner werden direkt mit zusätzlichen Angaben hinsichtlich ihrer Gewinne 

kontaktiert. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 *2 Teilnehmer unter 19 Jahre (während Einsendezeitraum vom 15.9. bis 15.12. 2014) 

sind in allen Kategorien für diese Auszeichnung zugelassen. Die Gewinner sind 

verpflichtet einen offiziellen Nachweis ihres Geburtsdatums einzusenden. Falls solch 

ein Nachweis nicht erbracht werden kann, wird der Gewinn widerrufen. 

 
  
Teilnahmefrist 
15.9.2014 (Montag) - 15.12.2014 (Montag) (Einsendeschluss 13:00 japanische 

Standardzeit) 

  
  
Teilnahmeberechtigung 

Dieser Wettbewerb steht allen Profis und Amateuren unabhängig von Alter, Geschlecht 

und Nationalität offen. 

 
Hinweis: 
● Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen das Einverständnis ihrer Eltern oder ihres 

gesetzlichen Vormunds. Durch Teilnahme am Wettbewerb bestätigen Teilnehmer 

unter 18 Jahren, dass sie das Einverständnis eines Elternteils oder ihres 

gesetzlichen Vormunds besitzen. 

● Angestellte von Nikon (hiernach der »Organisator«) oder ihrer 

Tochtergesellschaften und Partner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 
  
Teilnahmeregeln 
● Die Beiträge sind auf Originalwerke beschränkt, die noch nie ausgestellt 

oder gezeigt worden sind, und für die der Teilnehmer die anwendbaren 

Urheberrechte besitzt. Werke, die bereits in anderen Wettbewerben 

ausgezeichnet wurden oder für andere gegenwärtig laufende Wettbewerbe 

eingereicht wurden, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Werke, die 

nach Einreichen in diesen Wettbewerb in andere Wettbewerbe platziert 

werden, sind ebenso von der Teilnahme ausgeschlossen. 

● Eingaben für die Fotokategorien (Kategorie A, B, C und D) sind insgesamt auf 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
zehn Werke beschränkt - z. B. würden zwei Einsendungen für Kategorie A und 

eine Einsendung mit vier Fotos für Kategorie D als insgesamt sechs Werke 

gezählt. 

● Identische Werke oder Teile desselben Werks dürfen nicht für Einzelbildkategorien 

und Fotoreihen bzw. -geschichten gleichzeitig eingereicht werden. 

● Teilnehmer können nur einen Beitrag für die Videokategorie einsenden. Dies 

bedeutet, dass Sie entweder Kategorie E oder F wählen müssen. 

●  Teilnehmer können Beiträge für Foto- sowie Videokategorien (max. 10 Beiträge 

für Fotokategorien und 1 Video) abgeben. Die Anzahl der Kategorien, in denen Sie 

teilnehmen möchten, ist mit Ausnahme der Anzahl der Werke wie oben nicht 

beschränkt.  

 
  
Richtlinien und Formate für Wettbewerbsbeiträge 

  
Einzelbild-Fotografie 

● Bilddateien, die mit Digitalgeräten wie Smartphones und digitalen Fotokameras 

(einschließlich Mittel- und Großformatkameras) erstellt wurden. Bilder, die mit 

Software oder anderen Mitteln retuschiert wurden, sind zulässig. Mit Kamera-Apps 

oder Bildbearbeitungssoftware bearbeitete Bilder sind ebenfalls zulässig. Farb- 

und Schwarzweißaufnahmen sind beide zugelassen. Beiträge auf Analogfilm sind 

vom Wettbewerb ausgeschlossen. Auch Scans von Bildern, die mit analogen 

Fotoapparaten aufgenommen wurden, sind nicht zugelassen. 

● Dateigröße: bis zu 20 MB pro Werk 

● Dateiformat: JPEG/150dpi empfohlen 

● Der Standardfarbraum für die Beurteilung ist sRGB 

Hinweis: 
Gewinner werden u. U. aufgefordert, Bilder mit höherer Auflösung für 

Veröffentlichungen und Ausstellungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 

bereitzustellen. 

  
Video 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
● Videodateien, die mit der Filmfunktion von digitale Geräten (einschließlich 

Smartphones, digitalen Fotokameras und Camcorder) aufgezeichnet wurden. 

● Länge: 6 bis 180 Sekunden 

● Dateigröße: bis zu 400 MB 

● Dateiformat: MOV oder MP4 

● Die verwendete Musik muss entweder frei von Urheberrechtstiteln und vom 

Teilnehmer oder von einer von ihm damit betrauten Person selbst gespielt und 

aufgezeichnet worden sein (kommerzielle Aufnahmen von urheberrechtsfreier 

Musik dürfen nicht verwendet werden) oder aber der Teilnehmer muss für sie alle 

Urheberrechte besitzen. Die Urheberrechte dürfen nicht auf ein 

Urheberrechtskollektiv oder eine andere Organisation übertragen sein. 

 

 
  
Teilnahme 

Nachdem Sie alle Informationen auf der Webseite gelesen haben, klicken Sie bitte die 

Schaltfläche »Senden« unten am Rand an. Füllen Sie dann das Teilnahmeformular aus, 

laden Sie danach Ihr Werk hoch und senden Sie das Formular. 

 
Sie können auch von Ihrem Smartphone aus zum Wettbewerb antreten. Laden Sie 

dazu unsere Teilnahme-App für Android oder iOS herunter, die zum Start des 

Wettbewerbs zur Verfügung gestellt wird. 

 
 
Beurteilung 
● Nach der ersten Ausscheidungsrunde werden alle Eingaben auf dieser Website 

gezeigt (geplanter Zeitpunkt: Januar 2015). Nach der zweiten (Februar) und der 

finalen Ausscheidungsrunde (April) werden die Gewinner ermittelt. Die 

Verkündung der Wettbewerbsresultate auf dieser Website ist für Juni 2015 

vorgesehen. 

● Jeder Wettbewerbsteilnehmer hat das Recht an der Wahl des »Teilnehmerpreises 

für populärsten Beitrag« teilzunehmen.  Sämtliche Werke, die die zweite 

Ausscheidungsrunde passiert haben, sind für diesen Preis zugelassen. Die 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Abstimmung ist für April 2015 anberaumt. Einzelheiten dazu werden noch auf 

dieser Website verkündet. 

   

  
Benachrichtigung der Gewinner 
Die Gewinner werden bis Ende Mai 2015 per E-Mail benachrichtigt. 

  
Hinweis: 
● Gewinner sind dazu aufgefordert, die Ihnen vom Organisator (örtliche 

Nikon-Niederlassung oder autorisierter Nikon-Vertriebspartner) per E-mail 

zugesendeten Dokumente zu lesen und bei Zustimmung zu den Bedingungen die 

obligatorischen Angaben einzutragen, das Formular zu unterzeichnen (oder bei 

Antwort per E-Mail, ihre Zustimmung zu den Bedingungen gemäß unserer E-Mail 

elektronisch zu geben) und es dem Organisator per Post oder auf elektronischem 

Weg vor dem in den Dokumenten aufgeführten Einsendeschluss zuzusenden. 

Sollte es der Organisator für erforderlich erachten, kann er Gewinner telefonisch 

kontaktieren, um gegebene Informationen zu überprüfen. 

● Bitte beachten Sie, dass Nichtbeantwortung der Benachrichtigungs-E-Mail 

innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum, an dem der Organisator die 

Benachrichtigung sendet, aufgrund von Serverausfall oder jeglichen anderen 

Gründen einen Ausschluss vom Wettbewerb zur Folge hat. Teilnehmer sollten 

daher dem Organisator etwaige Änderungen ihrer E-Mail-Adresse über die 

Teilnehmer- bzw. Startseite dieser Website anzeigen. Der Organisator übernimmt 

keinerlei Haftung für jeglichen Nachteil, der durch eine Verhinderung des 

E-Mail-Empfangs entstehen kann. 

 
  
Preisverleihungszeremonie und Ausstellung 
Der Hauptgewinner, die Gewinner des 1. Preises jeder Kategorie sowie der Gewinner 

des »Teilnehmerpreises für populärsten Beitrag« werden zur 

Preisverleihungszeremonie eingeladen. Die preisgekrönten Werke werden in einer 

Ausstellung gezeigt. Einzelheiten zu den Ausstellungen und Daten werden auf dieser 

Website verkündet. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  
 
Ausschlussklauseln 

● Eingaben und darin gezeigte Personen sind auf Werke beschränkt, für die der 

Teilnehmer das Urheberrecht besitzt bzw. für deren Verwendung der Teilnehmer 

zuvor die Zustimmung des Rechteinhabers eingeholt hat. Der Teilnehmer ist allein 

dafür verantwortlich, die nötigen Schritte zu unternehmen, um die Rechte von 

gezeigten Personen zu schützen, einschließlich aber nicht ausschließlich deren 

Zustimmung einzuholen. Teilnehmer sind für alle Rechtsansprüche von Dritten 

haftbar, die aus ihren Werken entstehen können, und verpflichten sich alle daraus 

entstehenden Kosten zu übernehmen. Der Organisator behält sich das Recht vor, 

Werke auszuschließen, die Markenzeichen oder urheberrechtlich geschütztes 

Eigentum auf Schildern oder Postern oder in anderer Form wiedergeben oder die 

nach Ansicht des Organisators die öffentliche Ordnung gefährden, Sitte und 

Anstand verletzen oder den Zielen des Wettbewerbs zuwiderlaufen. Teilnehmer 

müssen alle anwendbaren Rechte auf das vollendete Werk einschließlich der 

Rechte an Retusche und anderen Bildverarbeitungen besitzen. 

● Eingesendete Wettbewerbsbeiträge werden den Teilnehmern unter keinen 

Umständen zurückgesendet, selbst wenn die Teilnahme am Wettbewerb später 

zurückgezogen wird. 

● Teilnehmer werden nicht über den Empfang ihrer Eingaben benachrichtigt und der 

Organisator wird Anfragen zum Empfang nicht beantworten. 

● Einsendungen werden ausschließlich über das Internet angenommen. 

● Zum Wettbewerb eingesendete Daten (Bilddaten und Teilnehmerinformation) 

werden auf den Servern von Photo Highway Japan gespeichert, deren 

Dienstleistungen vom Organisator zu diesem Zweck in Anspruch genommen 

werden. 

Bestimmungen 
● Die Teilnahme am Wettbewerb stellt eine Zustimmung zu dessen Bedingungen 

und Regeln dar. Der Organisator behält sich das Recht der endgültigen 

Entscheidung über Angelegenheiten vor, die nicht ausdrücklich in den 

Bedingungen des Wettbewerbs aufgeführt sind. Teilnehmer, die Entscheidungen 

des Organisators nicht zustimmen, haben das Recht, sich aus dem Wettbewerb 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
zurückzuziehen. Sämtliche Kosten, die aus einem Rückzug vom Wettbewerb 

entstehen, sind vom Teilnehmer zu tragen. 

● Der Organisator kann die Annahme von gewissen oder allen Beiträgen 

unterbrechen oder verzögern, wenn der Wettbewerb nach Ansicht des 

Organisators aufgrund von Einflüssen außerhalb seiner Gewalt wie z. B. durch 

Computerviren oder unbefugten Zugriff auf seine Server nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt und eine faire Bewertung der Beiträge nicht gewährleistet werden 

kann. 

● Teilnehmer haben keinerlei Rechtsansprüche auf Druckkopien Ihrer Werke, die für 

Fotoausstellungen erstellt werden. 

● Die Teilnehmer übernehmen alle Kosten für die Teilnahme am Wettbewerb. 

Gewinner sind für die Entrichtung von Steuern und Gebühren verantwortlich, die 

auf Gewinne erhoben werden. 

● Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu den oder Anfechtungen von 

Juryentscheidungen nicht beantwortet werden. 

  
Haftung 
● Obwohl alle Wettbewerbsbeiträge mit größtmöglicher Vorsicht gehandhabt werden, 

übernimmt der Organisator keinerlei Haftung für Ausfälle, Beschädigungen oder 

Verlust, die während des Hochladens auftreten. 

● Der Organisator übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus oder durch 

Umstände wie z. B. Computerviren oder unbefugten Zugriff auf seine Server 

entstehen, die außerhalb seiner Gewalt stehen. 

● Mit Ausnahme von Mutwilligkeit oder grober Nachlässigkeit akzeptiert der 

Organisator keine Haftungsgründe für Schäden oder Verluste, die Teilnehmern 

durch die Teilnahme am Wettbewerb entstehen können. 

● Teilnehmer sind dazu verpflichtet, die vorherige Zustimmung und Erlaubnis von 

Personen einzuholen, die in ihren Werken porträtiert sind oder über das 

Urheberrecht oder andere Besitzrechte an Gegenständen verfügen, die in den 

Werken abgebildet sind. Die Teilnehmer erklären sich hiermit einverstanden, den 

Organisator für Rechtsansprüche voll zu entschädigen, die durch Verletzung von 

Urheberrechten, anderen geistigen Besitzrechten bzw. Schäden von Dritten in 

ihren Werken entstehen. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
● Die obigen Einschränkungen gelten auch für Jurymitglieder und Dritte, die in 

Zusammenarbeit mit dem Organisator den Wettbewerb ausrichten. 

Teilnehmerrechte 

● Obwohl der Teilnehmer weiterhin Besitzer des Urheberrechts und anderer 

äquivalenter Rechte an seinen Eingaben bleibt, behält sich der Organisator die 

unter »Rechte des Organisators« unten aufgelisteten Rechte vor. 

Rechte des Organisators 
● Der Organisator behält sich das Recht vor, Beiträge auf seinen öffentlichen, 

sozialen Netzwerken (Social Media) während der Einsendefrist zu veröffentlichen, 

um den Wettbewerb publik zu machen. Solche Veröffentlichen stellen keinerlei 

Garantie für eine Auszeichnung oder einen Gewinn dar. 

● Der Organisator hat das Recht, alle Wettbewerbsbeiträge nach der ersten 

Ausscheidungsrunde auf seiner Website zu veröffentlichen. Beiträge können zur 

Veröffentlichung beschnitten werden. 

● Der Organisator behält sich das zeitlich unbeschränkte, nicht-exklusive Recht vor, 

preisgekrönte Beiträge auf Websites und sozialen Medien sowie auf 

Fotoausstellungen und in Einrichtungen, die vom Organisator, seinen Partnern und 

Tochtergesellschaften unterhalten werden, ohne weitere Kompensation oder 

vorherige Benachrichtigung des Urhebers des entsprechenden 

Wettbewerbsbeitrags zu veröffentlichen, zu reproduzieren, auszustellen, auf 

Papier sowie auf Bildschirmen wiederzugeben, um den Wettbewerb bekannt zu 

machen und dessen öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen. 

● Der Organisator gibt die Namen der Gewinner sowie die Titel der im Wettbewerb 

ausgezeichneten Werke auf seinen Websites, seinen Social-Media-Konten, auf 

Fotoausstellungen und anderen Orten an, an denen die Werke gezeigt werden. 

Teilnehmer sind dazu aufgefordert, die Datenschutzrichtlinien des Wettbewerbs zu 

lesen, die auf dieser Website aufgeführt sind. 

● Auf Basis der in der voranstehenden Klausel angegebenen Ziele behält sich der 

Organisator das Recht vor (a) Gewinnerbeiträge ganz oder in Teilen auf 

Webseiten oder Social-Media-Servicekonten unter seiner Verwaltung mit oder 

ohne zusätzliche grafische Effekte, Klangeffekte oder Musik auszustellen (b) und 

preisgekrönte Beiträge ganz oder in Teilen für die Erstellung von Postern, 

Eintrittskarten und Flugblättern zu verwenden, um Fotoausstellungen und andere 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Ereignisse zu bewerben. Die Gewinner stimmen zu, keinerlei Rechtsansprüche für 

diese Verwendung ihrer Werke zu stellen. 

● Nach Zustimmung durch den Urheber behält sich der Organisator das zeitlich 

unbeschränkte, nicht-exklusive Recht vor, preisgekrönte Beiträge ohne jegliche 

Kompensation für den Urheber mit dem Vermerk, dass sie im Nikon 

Fotowettbewerb ausgezeichnet wurden, zu veröffentlichen, zu reproduzieren, 

auszustellen, auf Papier sowie auf Bildschirmen wiederzugeben. 

● Beiträge, die nach Ansicht des Organisators nicht die Teilnahmeanforderungen 

erfüllen bzw. unter die Ausschlussklauseln fallen, werden vom Wettbewerb 

disqualifiziert. Teilnehmer werden in diesen Fällen nicht informiert. Falls ein 

Gewinner nach Verleihung eines Preises nachträglich disqualifiziert wird, kann die 

Auszeichnung widerrufen werden und der Teilnehmer zur Rückgabe des Preises 

aufgefordert werden. 

● Bedingungen und Vorgaben für die Teilnahme am Wettbewerb werden nach 

japanischer Rechtsprechung ausgelegt. 

● Gerichtsstand für rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und 

Organisator ist das Distriktgericht Tokio, Japan. 

 
Persönliche Informationen 
Um Werke für den Wettbewerb einzusenden, muss der Teilnehmer ein 

Teilnahmeformular beilegen, das dem Organisator akkurate persönliche Information 

liefert. Die Entscheidung, ob diese Information gegeben werden soll, liegt in der 

Verantwortung des Teilnehmers. Eingaben, die die erforderlichen Informationen nicht 

enthalten, werden nicht angenommen. 

 

Verwendung von persönlichen Informationen 
Die von Teilnehmern übermittelten persönlichen Informationen können nach 

Erforderlichkeit für folgende Zwecke verwendet werden: 
● Benachrichtigung von Gewinnern über Ergebnisse 

● Informieren von Teilnehmern über den Wettbewerb 

● Korrespondenz mit Teilnehmern über ihre Beiträge 

● Verkünden von Gewinnerbeiträgen 

● Erzeugen von allgemeinen statistischen Daten 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Neben der Nennung auf Websites und in Veröffentlichungen für diesen Wettbewerb 

werden die Namen der Gewinner zusammen mit den preisgekrönten Beiträgen gezeigt. 

Die Namen von Teilnehmern können auch herangezogen werden, wenn diese eine 

Aktualisierung ihrer Adresse oder ihrer persönlichen Informationen beantragen. 

Benachrichtigungen und Anfragen zu diesem Zweck kommen vom Organisator. 
Weitergabe von persönlicher Information an Dritte 

Der Organisator behält sich das Recht vor, persönliche Informationen an Jurymitglieder 

oder Dritte, die bei der Durchführung des Wettbewerbes mit dem Organisator 

zusammenarbeiten, weiterzugeben, wenn dies zur Durchführung des Wettbewerbs als 

notwendig erachtet wird. Durch Weitergabe persönlicher Information für diesen Zweck 

übernimmt der Organisator die Verantwortung für angemessenen Schutz der 

persönlichen Information durch entsprechende Vertraulichkeitsverträge und andere 

Maßnahmen. 
Erkundigungen über persönliche Informationen 
Zwischen dem 15. September 2014 und dem 20. Dezember 2015 können Fragen über 

persönliche Informationen (und Teilnahme am Wettbewerb) an den Nikon Photo 

Contest 2014–2015 Support Center unter support@entry.nikon-photocontest.com 

geleitet werden. 

 

Aktualisierung von persönlichen Informationen 
Um persönliche Informationen, die Sie für Ihre Beiträge gegeben haben, zu 

aktualisieren, wenden Sie sich bitte an den Support Center, dessen Adresse oben 

aufgeführt ist. Beachten Sie bitte, dass Änderungen an persönlichen Informationen per 

Telefon nicht möglich sind, da ein Risiko von Fehlern insbesondere bei der 

Aufzeichnung von Namen und Adressen besteht. 
 

Verwaltung von persönlichen Informationen 

Der Organisator setzt SSL-Datenschutztechnologie (Secure Sockets Layer) und andere 

gleichwertige Mittel für den Empfang von persönlichen Informationen über Internet ein, 

um unbefugten Zugriff durch Dritte abzuwehren. 

 

Löschen von persönlichen Informationen 
Mit Ausnahme der persönlichen Informationen von Gewinnern und Teilnehmern, deren 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Beiträge für andere Zwecke als zur Förderung des Wettbewerbs (»Gewinner und 

gewisse andere Teilnehmer«) verwendet wurden, unternimmt der Organisator alle 

notwendigen Schritte, um sämtliche übermittelten persönlichen Informationen 

(Teilnahmeformular, gesendete Dateien und alle anderen persönlichen Informationen, 

die sich auf den Wettbewerb beziehen) am 31. Dezember 2015 (»Tag der Löschung«) 

zu löschen. Bitte beachten Sie, dass mit Ausnahme von Gewinnern und gewissen 

anderen Teilnehmern, Änderungen an der persönlichen Information von Teilnehmern 

nach dem Tag der Löschung nicht mehr möglich sind. 

 

 


