
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Österreichische Alpenverein, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Österreich (nachfolgend „Alpenverein“) 
sucht laufend Bilder für sein digitales Fotoarchiv (nachfolgend „Fotopool“) und richtet sich deshalb für die 
Bereitstellungen an seine Funktionäre. Der Upload für den Fotopool erfolgt ausschließlich über die Website des 
Alpenvereins über die URL www.alpenverein.at/fotopool.  

Für den Upload eines Bildes in den Fotopool gelten die folgenden Bedingungen:

§ 1 Teilnehmer

1. Die Teilnahme ist erst ab dem 18. Lebensjahr möglich. Minderjährige dürfen nur mit schriftlicher
Zustimmung ihres Erziehungsberechtigten (zu richten an Österreichischer Alpenverein,
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Österreich oder an presse@alpenverein.at) teilnehmen.

2. Eine Teilnahme ist nur durch korrektes Einreichen des Beitrags und bei wahrheitsgemäßem Ausfüllen 
des Uploadformulars möglich.

§ 2 Beiträge

1. Dem Teilnehmer ist bewusst, dass mit Einreichung des Beitrags (inklusive sämtlicher Bilder, Texte, 
Username etc.) keine Rechte Dritter, wie z. B. Urheberrechte, Markenrechte oder Persönlichkeitsrechte,
verletzt werden dürfen. Für den Fall, dass der Beitrag Personen abbildet, muss der Teilnehmer zuvor 
entsprechende Einwilligungen der abgebildeten Personen eingeholt haben.

2. Nur der Fotograf selbst darf die von ihm erstellten Bilder hochladen.
3. Professionelle Fotografen und Amateurfotografen sind zugelassen.
4. Auf Anfrage müssen die jeweiligen Bildrechte einzelner Bilder vorgelegt werden. Ist dies nicht 

möglich, erfolgt die Löschung des Bildes aus dem Fotopool.
5. Mit der Einreichung jeder Aufnahme für den Fotopool überträgt der Teilnehmer das Recht an den 

Alpenverein, das Bild für seine hauseigenen Kanäle (Print, digital, Social Media) zu nutzen sowie die 
Bilder an ausgewählte Dritte zum Zwecke der Kommunikation von Alpenvereinsthemen (z. B. via 
Presseaussendungen) weiterzugeben. Die hochgeladenen Fotos können somit auch in Drittmedien (z. B.
Tageszeitungen, Websites etc.) erscheinen, die außerhalb des Einflussbereiches des Alpenvereins 
liegen. Die Nutzungsrechte sind zeitlich nicht beschränkt.
Um das Urheberrecht zu wahren, nutzt der Alpenverein das Bildmaterial in niedriger Auflösung, wann 
auch immer es sinnvoll erscheint oder technisch möglich ist (z. B. Internet). Der Teilnehmer wird bei 
jeder Veröffentlichung namentlich als Urheber genannt.
Dem Teilnehmer ist bewusst, dass die von ihm bereitgestellten Daten (digitale Fotos) im Rahmen des 
jeweiligen Beitrags auf der Fotopool-Seite veröffentlicht werden und stellt sicher, dass er zur 
Veröffentlichung und Weitergabe der Bilder und/oder Videos berechtigt ist.

§ 3 Einreichungen

1. Einsendungen dürfen nur von der Person vorgenommen werden, die zum Zeitpunkt der Einreichung in 
Besitz einer gültigen E-Mail-Adresse ist.

2. Technische Voraussetzungen/Spezifikationen der eingereichten Fotos:
 Mit jeder individuellen Übersendung einer Datei muss ein digitales Dokument ausgefüllt 

werden.
 Format: JPG
 Ausrichtung: Hochformat/Querformat
 Die hochgeladenen Fotos müssen eine Mindestgröße von 1.500 x 1.500 Pixel haben, jedes 

Foto darf maximal 10 MB groß sein.

§ 4 Sonstiges

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und dem 

Alpenverein unterliegen ausschließlich dem österreichischen Recht.

http://www.alpenverein.at/fotopool


3. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

4. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit vom Alpenverein ohne gesonderte Benachrichtigung 
geändert werden.

§ 9 Datenschutz

1. Informationen darüber, wie der Alpenverein personenbezogene Daten der Teilnehmer für den Fotopool 
und andere Zwecke verarbeitet, sind in seinen Datenschutzbestimmungen zu finden 
(https://www.alpenverein.at/portal/impressum/datenschutz/index.php) 

2. Die Fotografen sind mit der Veröffentlichung ihres Namens einverstanden. 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird obenstehend das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige 
Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint.
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