Teilnahmebedingungen
§ 1 ERCO Format „Spot-on"
(1) Das ERCO Format „Spot-on" wird von der ERCO GmbH (im Folgenden „ERCO“ genannt)
durchgeführt.
(2) Ein Teilnehmer nimmt am ERCO Format "Spot-on" teil, indem er oder sie ein Projekt,
bestehend aus Bildern und Kurzbeschreibung, über das Online-Formular auf
https://www.erco.com/spoton einreicht. Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit der
Angaben, insbesondere seiner oder ihrer Kontaktdaten, selbst verantwortlich.
(3) Aus allen Einreichungen der Teilnehmer prämiert ERCO zu einem festgelegten Zeitpunkt
ausgewählte Projekte mit einem Kommunikationspaket, bestehend aus einem
professionellen Fotoshooting und einem redaktionellen Bericht eines erfahrenen
Architekturjournalisten. Voraussetzung dafür sind Fotogenehmigung und
Zugangsberechtigung des Bauherrn beziehungsweise Eigentümers.
§ 2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt sind Planungsbüros und Einzelpersonen, die Urheber des
eingereichten Projektes sind. Das Projekt muss innerhalb der letzten 24 Monate
fertiggestellt worden sein. Die Planung sollte größtenteils mit ERCO Leuchten umgesetzt
worden sein.
(2) Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. Andererseits kann ein
Ausschluss gemäß § 3 (2) erfolgen.
(3) Die Teilnahme von Minderjährigen ist ausgeschlossen.
§ 3 Ausschluss vom ERCO Format „Spot-on"
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich ERCO das Recht vor,
Einzelpersonen und Planungsbüros vom ERCO Format „Spot-on" auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personen- oder Projektangaben macht.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Jeder Teilnehmer kann ein oder mehrere, unterschiedliche Projekte einreichen und
damit mehrfach am ERCO Format „Spot-on“ teilnehmen. Jedes Projekt muss einzeln per
Online-Formular über das Internetportal https://www.erco.com/spoton eingereicht werden.
Die Pflichtangaben des Online-Formulars müssen vollständig ausgefüllt werden. Die
Teilnehmer müssen die Teilnahmebedingungen gelesen haben und akzeptieren.

(2) Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Formular möglich. Anderweitig
eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen.
(3) Die Teilnehmer, deren Projekte von ERCO ausgewählt werden, werden ERCO schriftlich
per E-Mail benachrichtigt.
§ 5 Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten
Bildern verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass die Bilder
frei von Rechten Dritter sind sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf den Bildern eine oder mehrere Personen
erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass diese
Bilder veröffentlicht werden. Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf Wunsch
schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte
geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
§ 6 Vorzeitige Beendigung des ERCO Formats "Spot-on"
ERCO behält sich vor, das ERCO Format "Spot-on" zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht
ERCO insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des ERCO Formats "Spot-on" nicht gewährleistet werden
kann.
§ 7 Rechtseinräumung
(1) Jeder Teilnehmer räumt ERCO die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten,
nicht ausschließlichen Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den
eingesandten Bildern für das ERCO Format „Spot-on“, die Berichterstattung darüber
(unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print, Online und Social Media Portale),
die Öffentlichkeitsarbeit des und für das Format ein. Darüber hinaus räumt jeder
Teilnehmer des Formats „Spot-on“ ERCO die entsprechenden Rechte ein, die Bilder für seine
Online Portale und alle weiteren digitalen Produkte, z.B. als Teaser oder Download für
Dritte zu nutzen und bereitzustellen.

§ 8 Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§ 9 Annahme der Teilnahmebedingungen

Diese Teilnahmebedingungen werden mit der Einreichung von Projekten bestehend aus
Bildern und Kurzbeschreibung über das Online-Formular an ERCO angenommen.

