„Miteinander hören: Wie klingt Hamburg?“ Schüleraudiowettbewerb 2021

Teilnahmebedingungen
1.
Bei Teilnehmern, die noch nicht 18 Jahre alt sind, ist die Zustimmung der gesetzlichen
Vertreter (in der Regel die sorgerechtsberechtigten Eltern) der Teilnehmer/innen erforderlich
(siehe unten: "Zustimmung der der gesetzlichen Vertreter).
2.
Veranstalter des Wettbewerbs sind Hinz&Kunzt und AUDIYOU, im Nachfolgenden
„Wettbewerbsveranstalter“ genannt.
3.
Es dürfen nur Beiträge hochgeladen werden, die keine Rechte Dritter verletzen. Insbesondere
dürfen die Beiträge kein urheberrechtlich geschütztes Material Dritter oder GEMA- p lichtige
Musik enthalten und nicht sonstige Rechte Dritter verletzen, zB das allgemeine
Persönlichkeitsrecht, Markenrechte usw. Also bitte auf Hintergrundmusik aus den Charts,
u.s.w. verzichten.
Für benötigte Musik und Geräusche empfehlen wir den Fundus von www.audiyou.de .
Die Dauer eines einzelnen Beitrags sollte möglichst nicht länger als 4 Minuten betragen,
längere Beiträge können eventuell nicht berücksichtigt werden.
Bitte im Zweifelsfalle Kontakt zu Stephanie Landa (040 - 460 715 38) aufnehmen.
4.
Benötigte Angaben der Teilnehmer:
- Namen, Alter der Wettbewerbsteilnehmer
- eine kurze Beschreibung über die Entstehung des Beitrages
- die Adresse mindestens eines Ansprechpartners
5.
Die Teilnehmer räumen den Wettbewerbsveranstaltern mit dem Hochladen ihres
Wettbewerbsbeitrages das Recht ein, das von ihm/r hochgeladene Audio ile auf der Webseite
www.audiyou.de und www.hinzundkunzt.de öffentlich zugänglich zu machen sowie den
Beitrag umfassend für Zwecke der Durchführung, Bekanntmachung und Auswertung des
Wettbewerbs und begleitende PR-Maßnahmen zu nutzen, d.h. den Beitrag zu bearbeiten und
ganz oder teilweise im Internet und auch in anderen Publikationen, auch in gedruckter Form,
wie z.B. in Pressemitteilungen, aber auch in Online-Kampagnen etc. auf internen und externen
Webseiten zu veröffentlichen, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die Rechte werden für die
Dauer von 2 Jahren nach Einsendeschluss (31. Mai 2023) eingeräumt.
6.
Einsendeschluss für alle Wettbewerbsbeiträge und damit Ausschlussfrist für die Teilnahme
am Wettbewerb ist der 31. Mai 2021. Beiträge, die ohne oder mit nicht vollständig
eingereichten Anmeldeunterlagen eingereicht werden, können vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Beiträge, die in irgendeiner Weise gegen die
Wettbewerbsbestimmungen verstoßen oder unter Nennung falscher Angaben eingereicht
wurden. Die Wettbewerbsveranstalter sind nicht dazu verp lichtet, Beiträge zu veröffentlichen
und haben zudem das Recht, Beiträge ohne Angaben von Gründen zu löschen.

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Schicken Sie bitte diese und die folgende Seite ausgefüllt und
unterschrieben an uns zurück
Ich erkläre durch meine Unterschrift, mit den vorstehenden
Teilnahmebedingungen einverstanden zu sein und diese einzuhalten:

Bei volljährigen Teilnehmer/innen:
Datum, Unterschrift ______________________________________________________

Bei minderjährigen Teilnehmern:
Zustimmung des Schülers/der Schülerin
Datum, Unterschrift ______________________________________________________

Zustimmung der Eltern bzw. Lehrer/in:

Bei Beiträgen von Einzelpersonen unter 18 Jahren bedarf es der Zustimmung
der gesetzlichen Vertreter (Sorgerechtsberechtigte).

Datum, Unterschrift ______________________________________________________

Bei Beiträgen einer Schulklasse bestätigt der/die betreuende Lehrer/in mit
seiner/ihrer untenstehenden Unterschrift, dass die Zustimmung der
gesetzlichen Vertreter z.B. der Sorgerechtsberechtigten zu den o. g.
Teilnahmebedingungen und insbesondere auch
der Rechteeinräumung vorliegt.

Datum, Unterschrift ______________________________________________________
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Titel des Wettbewerbsbeitrags, bitte auch genau so als Titel beim Upload
benennen:
____________________________________________________________
_________ Dauer:
Namen und Alter der Wettbewerbsteilnehmer:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

betreuender Lehrer, bitte möglichst mit E---mail und Telefonangabe:
____________________________________________________________
Eventuell Schule oder andere Einrichtung:
___________________________________________________________________________________________

Kurze Beschreibung über die Entstehung des Beitrags (für die Jury):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bitte eingescannt und ausgefüllt per mail senden an:
hinzundkunzt@audiyou.de
oder per Post an AUDIYOU, Baumkamp 49, 22299 Hamburg
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