Großformat Photowettbewerb – weltweit
Large Format Photo Contest
deutsch:

Teilnahmebedingungen:

Veranstalter des ersten „Large Format Photo Contest“ (im Folgenden „LF Photo Contest“) sind alle
genannten Sponsoren des „LF Photo Contest“. Für die Durchführung zeichnet ausschließlich JOBO
artisan verantwortlich. Teilnahmeberechtigt sind alle Großformatphotographen weltweit.
Ausgenommen sind Mitarbeiter der Veranstalter sowie deren nahe Angehörigen.
Mit seiner Teilnahme bestätigt der Einsender, dass die eingereichten Fotos von ihm selbst
in den letzten 4 Jahren aufgenommen wurden und dass alle Bildrechte bei ihm liegen.
Sollte der Teilnehmer dagegen verstoßen, so behalten es sich die Veranstalter vor, den Teilnehmer
vom laufenden „LF Photo Contest“-Wettbewerb auszuschließen.
Motive mit anstößigen, rassistischen, diskriminierenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalten (z.B.
Pornographie oder Gewalt) werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Veranstalter behalten sich
vor, nach eigenem Ermessen einzelne Beiträge vom Wettbewerb auszuschließen, wenn sie gegen den
Geist des „LF Photo Contest“-Wettbewerbs verstoßen.
Der Teilnehmer versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte am
Wettbewerbsbeitrag verfügt und dieser frei von Rechten Dritter ist.
Die Preisträger des „LF Photo Contest“ werden durch die angekündigte Jury ermittelt.
Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Sachpreise der Gewinner können nicht gegen andere getauscht oder in bar ausgezahlt werden.
Mit der Teilnahme an „LF Photo Contest“ erklären sich die Teilnehmer mit der
honorarfreien Veröffentlichung ihrer im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Fotos
sowie der Nennung ihres vollen Namens sowie des Bildtitels, insbesondere im Rahmen
redaktioneller Beiträge und anderer Berichte, in Print-, TV- und Online-Medien und den
Social-Media-Kanälen der Veranstalter sowie bei Ausstellungen einverstanden, die in
Zusammenhang mit dem Wettbewerb stehen.
Alle Bildrechte verbleiben bei den Teilnehmern.
Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Bilder im Falle einer Nominierung auch
auf der Kölner Liste 2019 ausgestellt werden. Die Preisträger verpflichten sich, den Veranstaltern für
für die Ausstellungs Prints in der Größe 30x40 cm kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mit der
Teilnahme am Fotowettbewerb „LF Photo Contest“ erkennen die Einsender diese
Bedingungen an.
Anforderung an Bilder:
Dieser Großformatwettbewerb soll besonders die handwerkliche, analoge Photographie mit einer
großformatigen Fachkamera fördern. Die Photographen müssen die Photoaufnahmen zwingend
selber erstellt haben.
Die Bilder müssen zwingend auf einen analogen Bildträger im Großformat aufgenommen worden
sein. Das Kameraformat darf frei zwischen 6x9 cm und 20x24“ gewählt werden.
Um die weltweite Teilnahme zu erleichtern, können die Arbeiten hilfsweise auch im digitalen Format
eingereicht werden, dabei sollte höchstens eine minimale Bildbearbeitung stattfinden (z.B. Entfernen
von Staub oder Kratzern). Die Bilddaten können direkt per Email oder per Wetransfer-Link o.ä. in der
Auflösung von ca. 300 dpi für das Ausgabeformat 8x10“ / 20x25 cm (3.000 Pixel an der längsten
Bildkante) gesendet werden an: artisan@jobo.com.
Idealerweise wird ein Print auf lichtsensiblem Papier eingesandt. Wurde ein gutes Print selbst erstellt,
kann die Jury dies handwerklich positiv werten.

Für alle eingereichten Prints wird eine Rücksendung der Abzüge erfolgen, wenn die Einsender eine
adressierte Rücksendeverpackung und die aktuellen Rücksendekosten in Euro beilegen (für
Deutschland aktuell 5 EUR). Alternativ können Prints auch beim Veranstalter in Gummersbach
abgeholt werden in den Zeiträumen vom 09. – 20. Juli oder 03. – 21. September 2018.
Im Falle einer Nominierung ist der Teilnehmer verpflichtet, sein Photo als Print in einer Größe von
8x10“ bis 20x24“ nachzureichen.
Im Rahmen dieses Großformat Photowettbewerbs soll die Arbeit mit einer verstellbaren Fachkamera
im Großformat gewürdigt werden. Es werden auch Rollfilmaufnahmen akzeptiert, die in einer
Fachkamera belichtet wurden. Als kleinstes Filmformat gilt Planfilm oder Rollfilm in 6x9 cm.

Wünschenswert:
Es werden Angaben darüber erbeten, wo das Bild aufgenommen wurde und was es zeigt. Zudem ist
auch ein Bildtitel anzugeben. Der Photograph kann auch die verwendete Kamera und Objektiv
nennen. Weitere technische Angaben zu Blende, Belichtungszeit, Filmtyp und –empfindlichkeit können
nach Belieben des Photographen genannt werden.
Datenschutz:
Mit der Teilnahme am „LF Photo Contest“ erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Veranstalter
seine personenbezogenen Daten speichern und für die Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs verwenden dürfen. Die
Veranstalter verpflichten sich, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ohne die Einwilligung des Teilnehmers nicht zu
Zwecken zu nutzen, die nicht mit dem „LF Photo Contest“ in Verbindung stehen.
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer beachten die Veranstalter die
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz
(TMG).
Sonstiges:
Der Organisator (JOBO artisan) und die Veranstalter behalten sich vor, im Falle außergewöhnlicher Umstände, die sie nicht zu
vertreten haben, und nur dann, wenn die Umstände es unvermeidlich machen, den Wettbewerb oder die vorliegenden
Teilnahmebedingungen jederzeit unterbrechen oder verändern zu dürfen, werden aber immer bemüht sein, die Auswirkungen
auf die Teilnehmer zu minimieren, um unnötige Enttäuschungen zu vermeiden.
Wir bitten alle „LF Photo Contest“-Teilnehmer, die hier gemachten Teilnahmebedingungen entsprechend zu berücksichtigen und
wünschen jedem Teilnehmer Spaß, Leidenschaft und Erfüllung bei der Teilnahme am weltweiten Großformat Photowettbewerb.

Stand 10. April, 2018

ENGLISH:

Large Format Photo Contest - worldwide
Eligibility:
Conditions of participation in the "Large Format Photo Contest":
The organizers of the first "Large Format Photo Contest" (hereafter "LF Photo Contest") are the
sponsors of the LF Photo Contest. JOBO artisan is responsible for the execution, and as such
executive organizer. All large format photographers world-wide are eligible to participate. Employees
of the organizers and their close relatives are excluded. Participants under 18 years of age require the
express consent of their legal guardians to participate in the "LF Photo Contest".
With the participation, the sender confirms that the submitted photos have been taken by
himself/herself in the last 4 years and that all image rights are with him/her.
If the participant violates this, the organizers reserve the right to exclude the participant from the
current "LF Photo Contest" contest. Motives with offensive, racist, violent, discriminatory,
pornographic or otherwise illegal content are excluded from the competition. The organizers reserve
the right, at their own discretion, to exclude individual entries from the competition if they violate the
spirit of the "LF Photo Contest".
The participant assures that he/she has all the necessary rights to the competition entry
and that he/she is free of third party rights.
The decisions of the jury are final and incontestable. Legal action is excluded. The prizes in the final
round can not be exchanged for others or paid in cash. All photo prints submitted for the "LF Photo
Contest" become the property of JOBO artisan as the executive organizer of the competition.
By participating in the "LF Photo Contest", the participants agree to the free publication
of their photos submitted to the competition as well as the naming of their full name and
picture title, in particular in the context of editorial articles and other reports, in print, TV
and online media as well as in the social media channels of the organizers and at
exhibitions which are related to the LF Photo Contest.
All image rights remain with the participants.
All participants agree that their pictures will also be displayed on the “Kölner Liste” (Cologne List)
2019 in the event of a nomination. The award winners accept to provide the organizers with prints in
size 12”x16” free of charge for exhibition purposes. By entering the "LF Photo Contest" the senders
accept these conditions.
Privacy Rights:
By participating in the "LF Photo Contest", the participant expressly agrees that the organizers may
store his/her personal data and use them for the conduct and processing of the competition. The
above commit themselves not to pass on the data to third parties and not to use the data of the
participant for purposes that are not related to the "LF Photo Contest".
When collecting, processing and using the personal data of the participants, the aforementioned
statutory provisions on data protection, in particular the Federal Data Protection Act (BDSG) and the
Telemedia Act (TMG) of Germany, apply.
Requirements for images:
The images must necessarily have been recorded on an analog image carrier in large format. The
camera format may be freely selected between 6x9 cm and 20x24".

To enable a truly world-wide participation in the photo contest the participants may send a digital photo
file (8x10” print size with 300 to 400 dpi) of their analog photo directly by e-mail or by wetransfer link
(or similar) to the following e-mail address: artisan@jobo.com.
The digital photo file should be free from digital manipulation other than basic retouching. All finalists
will be required to hand in a print of their photographic work (any size between 8x10” and 20x24” will
be accepted, preferably 12x16”).
The aim of this Large Format Photo Contest is to especially endorse the craftsmanship of analog
photography with a large format view camera. We encourage participants to send an analog print by
postal mail. Any print will be returned to contestants if they include return packaging fully labeled with
their address and with current freight costs included in Euros.
The contestant must have taken the photo himself / herself. The print or scan may be created by a
third party. If the print was made by the contestant himself / herself, this may be evaluated positively
by the jury as an aspect of photographic craftsmanship.
This large format photo contest wants to appreciate the work with a view camera.
The smallest acceptable photographic recording format is 6x9 cm. The photo can be shot on 6x9cm
sheet film or a rollfilm back attached to a view camera.
Desirable information:
We ask for information about where the picture was taken and what it shows. In addition, a picture
title must also be specified. The photographer may mention the camera and lens used for taking the
photograph. Further technical settings such as focal length, aperture, exposure time and film type and
speed can be made at the discretion of the photographer.
Others:
The excecutive Organizer (JOBO artisan) reserves the right, in the event of exceptional circumstances
beyond their control, and only if the circumstances make it unavoidable to interrupt or modify the
Competition or these Conditions at any time. The organizer will always try to minimize the impact of
any such changes on participants to avoid unnecessary disappointment.
The conditions of participation outlined here are valid for all organizers even if they may differ
marginally from conditions mentioned on the homepage or social media channels of any co-organizer.
We ask all "LF Photo Contest" participants to acknowledge these published terms and we wish each
contestant fun, passion, and fulfillment in the participation of the Large Format Photo Contest.

April 10, 2018

