
	  
	  
	  
	  
TEILNAHMEBEDINGUNGEN	  	  
	  
BEWERBUNG	  
	  
1.	  
Die	  Bewerbung	  erfolgt	  per	  online	  Formular.	  Fragen	  dazu	  können	  per	  e-‐mail	  an	  
bewerbung@photoviennna.at	  gesendet	  werden.	  	  
Einsendeschluss	  beim	  	  Veranstalter	  einlangend	  ist	  der	  10.	  September	  2017.	  
	  	  	  
2.	  
Die	  übermittelten	  Arbeiten/	  Bewerbungsunterlagen	  haben	  folgenden	  Voraussetzungen	  	  
in	  technischer	  Hinsicht	  zu	  entsprechen:	  	  
lange	  Seite	  min.	  1500	  Pixel;	  RGB	  Farbraum	  
Die	  eingereichten	  Arbeiten	  werden	  der	  Jury	  als	  Prints	  in	  der	  Größe	  A5	  vorgelegt.	  
	  	  
3.	  
Der	  Veranstalter	  weist	  ausdrücklich	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Übermittlung	  der	  Bewerbung	  
nachstehender	  Erklärungsinhalt	  des/der	  BewerberIn	  zu	  Grunde	  gelegt	  wird:	  
Der/die	  namentlich	  genannte	  BewerberIn	  hat	  das	  Foto	  selbst	  gemacht.	  
Dem/der	  BewerberIn	  stehen	  alle	  Rechte	  an	  dem	  Foto	  und	  dessen	  Verwertung	  zu.	  
Der/die	  BewerberIn	  stimmt	  den	  gegenständlichen	  Bewerbungs-‐,	  Auswahlverfahrens-‐	  und	  
Ausstellungsbedingungen	  des	  Veranstalters	  zu.	  
Der/die	  BewerberIn	  stimmt	  zu,	  dass	  das	  Auswahlverfahren	  unter	  Ausschluss	  des	  Rechtswegs	  	  
erfolgt	  und	  akzeptiert	  das	  Ergebnis	  des	  vom	  Veranstalter	  durchgeführten	  
Bewerbungsverfahrens.	  
	  	  
4.	  
Die	  Bewerbungsgebühr	  beträgt	  EUR	  36,00	  (Betrag	  enthält	  bereits	  20%	  Ust/	  EUR	  6,-‐)	  und	  	  
ist	  mit	  der	  Einreichung	  durch	  Überweisung	  auf	  das	  Konto	  der	  
Leutner	  –	  Angerer-‐Geier	  OG	  bei	  der	  
Erste	  Bank:	  IBAN	  AT61	  2011	  1825	  3813	  5400	  |	  BIC	  GIBAATWWXXX	  
abzugsfrei	  zu	  überweisen.	  Der	  Verwendungszweck	  auf	  der	  Überweisung	  hat	  zu	  lauten:	  
Einreichungsgebühr	  photo::vienna	  2017.	  Wenn	  der	  Auftraggeber	  nicht	  ident	  mit	  
dem	  Bewerber	  ist,	  muss	  auch	  Vor-‐	  und	  Zuname	  des	  Bewerbers	  genannt	  werden,	  um	  eine	  
Zuordnung	  der	  Zahlung	  zu	  ermöglichen.	  
Kommt	  es	  zu	  einer	  Teilnahme	  fällt	  eine	  Teilnahmegebühr	  an	  -‐	  siehe	  AUSWAHLVERFAHREN	  
Punkt	  3.	  
	  
5.	  
Bei	  dem	  folgenden	  	  Auswahlverfahren	  für	  die	  Werkschau	  werden	  nur	  jene	  BewerberInnen	  
berücksichtigt,	  die	  das	  Bewerbungsformular	  vollständig	  und	  richtig	  ausgefüllt	  haben,	  
deren	  Arbeiten	  den	  oben	  genannten	  technischen	  Voraussetzungen	  entsprechen,	  
deren	  Arbeiten	  den	  weiteren	  Bewerbungsbedingungen	  gemäß	  Punkt	  4.	  entsprechen	  
deren	  Bewerbung	  bis	  zum	  10.09.2017	  beim	  Veranstalter	  eingelangt	  ist	  und	  deren	  	  
Bewerbungsgebühr,	  so	  auf	  das	  oben	  genannte	  Konto	  überwiesen	  wurde,	  dass	  der	  	  
Veranstalter	  fristgerecht	  über	  den	  Betrag	  verfügen	  kann	  und	  eine	  Zuordnung	  zur	  	  
Bewerbung	  möglich	  ist.	  Die	  Bewerbungsgebühr	  versteht	  sich	  als	  Ersatz	  für	  den	  Aufwand,	  der	  
mit	  der	  Überprüfung	  und	  Organisation	  der	  Bewerbungen	  verbunden	  ist.	  	  
Der/die	  BewerberIn	  hat	  keinen	  Anspruch	  auf	  Rückerstattung	  derselben.	  



	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
AUSWAHLVERFAHREN	  
	  	  	  
1.	  
Der	  Veranstalter	  wird	  nach	  Maßgabe	  der	  Qualität	  der	  eingereichten	  Arbeiten	  und	  den	  
Platzverhältnissen	  der	  Ausstellungsräumlichkeiten	  voraussichtlich	  74-‐76	  BewerberInnen	  die	  	  
Teilnahme	  an	  der	  Werkschau	  ermöglichen.	  
	  	  
2.	  
Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  auf	  Grund	  seiner	  Sachkunde	  vor,	  die	  Auswahl	  der	  BewerberInnen	  
für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Werkschau,	  unter	  Einbeziehung	  einer	  fachkundigen	  Jury,	  	  
unter	  Ausschluss	  des	  Rechtsweges	  und	  sonstiger	  Überprüfung	  selbst	  vorzunehmen.	  
	  	  
3.	  
Die	  vom	  Veranstalter	  für	  die	  Werkschau	  ausgewählten	  BewerberInnen	  werden	  über	  deren	  
Berechtigung	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  Werkschau	  per	  E-‐Mail	  informiert	  und	  gleichzeitig	  
aufgefordert,	  innerhalb	  von	  10	  Werktagen	  nach	  Teilnahmeestätigung	  durch	  die	  Veranstalter,	  
die	  Teilnahmegebühr	  in	  Höhe	  von	  EUR	  360,00	  (Betrag	  enthält	  bereits	  20%	  Ust/	  EUR	  60,00)	  	  	  
auf	  das	  Konto	  der	  Leutner	  –	  Angerer-‐Geier	  OG	  bei	  der	  	  
Erste	  Bank:	  IBAN	  AT61	  2011	  1825	  3813	  5400	  |	  BIC	  GIBAATWWXXX	  
abzugsfrei	  zur	  Anweisung	  zu	  bringen.	  Die	  Teilnahmegebühr	  versteht	  sich	  als	  Ersatz	  für	  den	  
Aufwand	  der	  mit	  der	  Organisation	  und	  den	  damit	  verbundenen	  Kosten	  der	  Werkschau	  
verbunden	  ist.	  
	  	  
4.	  
Die	  Entrichtung	  dieser	  Teilnahmegebühr	  berechtigt	  den/die	  TeilnehmerIn	  zur	  
Inanspruchnahme	  nachstehender	  Leistungen:	  

-‐ Präsentation	  der	  ausgewählten	  Arbeiten	  an	  einem	  ihm	  innerhalb	  der	  
Ausstellungsräumen	  zugewiesenen	  Ort	  mit	  den	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Kuben	  -‐	  auf	  
diesen	  liegend	  im	  Ausmaß	  einer	  Fläche	  von	  i.e.	  4	  x	  1,25	  x	  1	  Meter.	  

-‐ Selbstpräsentation	  durch	  Postkarten,	  Visitkarten,	  QR-‐Codes	  zu	  Websites	  des/der	  
TeilnehmerIn	  neben	  den	  von	  ihm/ihr	  präsentierten	  Arbeiten.	  Nicht	  gestattet	  sind	  
Preisangaben	  vor	  Ort	  zu	  den	  jeweiligen	  Werken	  

-‐ Zutritt	  zu	  den	  Ausstellungsräumlichkeiten	  während	  der	  vom	  Veranstalter	  festgelegten	  
Öffnungszeiten	  während	  der	  Dauer	  der	  Werkschaum	  vom	  11.10.	  bis	  15.10.2017.	  

	  
Von	  dieser	  Gebühr	  nicht	  umfasst	  sind	  sonstige	  Leistungen	  des	  Veranstalters	  und	  deren	  
Gesellschafter,	  wie	  z.	  Bsp.	  die	  allfällige	  Produktion	  der	  Arbeiten	  oder	  Leistungen	  der	  
Gastronomie	  vor	  Ort.	  
	  	  
5.	  
Wird	  die	  Teilnahmegebühr	  nicht	  rechtzeitig	  entrichtet,	  besteht	  kein	  Anspruch	  auf	  Teilnahme	  an	  
der	  Werkschau	  und	  behält	  sich	  der	  Veranstalter	  vor,	  eine(n)	  andere(n)	  BewerberIn	  zu	  
nominieren.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
6.	  
Erscheint	  der/die	  TeilnehmerIn	  nicht	  am	  9.	  bzw.	  10.	  Oktober	  2017	  zur	  Vorbereitung	  der	  
Präsentation	  und	  wird	  auch	  kein	  Vertreter	  durch	  den/die	  TeilnehmerIn	  bestellt,	  der/die	  die	  
Vorbereitung	  für	  ihn/sie	  ersatzhalber	  vornimmt,	  besteht	  ebenfalls	  kein	  Anspruch	  auf	  
Teilnahme	  an	  der	  Werkschau	  und	  behält	  sich	  der	  Veranstalter	  vor,	  den	  freigewordene	  
Präsentationsfläche	  an	  eine(n)	  andere(n)	  TeilnehmerIn	  aus	  dem	  Rahmen	  der	  BewerberInnen	  zu	  
vergeben.	  
	  	  
7.	  
Eine	  Rückerstattung	  der	  Teilnahmegebühr	  	  erfolgt	  nur	  bei	  Absage	  des/der	  TeilnehmerIn	  durch	  
E-‐Mail,	  die	  bis	  30.	  September	  2017	  beim	  Veranstalter	  einzulangen	  hat.	  Bei	  Absagen	  zu	  einem	  
späteren	  Zeitpunkt	  oder	  bei	  Nichterscheinen	  zum	  Termin	  zur	  Vorbereitung	  der	  Präsentation	  in	  
den	  Ausstellungsräumlichkeiten	  geht	  der	  Anspruch	  auf	  Rückgewährung	  der	  Teilnahmegebühr	  
unter.	  	  	  	  
	  	  	  
	  	  
SONSTIGE	  BESTIMMUNGEN	  :	  
	  	  
1.	  
Der	  /die	  BewerberIn/TeilnehmerIn	  haftet	  dem	  Veranstalter	  dafür,	  dass	  diesem	  alle	  Rechte	  an	  
den	  eingesandten	  und/oder	  präsentierten	  Arbeiten	  zustehen	  und	  hält	  den	  Veranstalter	  und	  
dessen	  Gesellschafter	  hinsichtlich	  der	  Inanspruchnahme	  durch	  Dritte	  insbesondere	  auch	  bei	  
Geltendmachung	  von	  Bildnisschutzansprüchen	  der	  auf	  den	  Arbeiten	  abgebildeten	  Person	  
schad-‐	  und	  klaglos.	  
	  
2.	  
Der	  Veranstalter	  ist	  ermächtigt	  und	  berechtigt	  ohne	  weiteres	  Entgelt	  die	  Arbeiten	  der	  
TeilnehmerIn	  zur	  Bewerbung	  der	  Veranstaltung	  2017	  oder	  kommender	  Veranstaltungen	  zu	  
verwenden	  und	  zwar	  in	  jeder	  dem	  Veranstalter	  geeignet	  erscheinenden	  Medienform.	  
	  	  
3.	  
Der	  Veranstalter	  haftet	  für	  Beschädigungen	  der	  Arbeiten	  während	  der	  Werkschau	  nur	  bei	  
grober	  Fahrlässigkeit	  seiner	  Gesellschafter	  und	  Mitarbeiter.	  	  Der/die	  TeilnehmerIn	  akzeptiert	  
die	  	  vom	  Publikum	  ausgehende	  Gefahr	  für	  die	  Beschädigung	  und/oder	  des	  Verlust	  seiner	  
Arbeiten,	  die	  in	  dem	  Präsentationskonzept	  innewohnt,	  als	  gegeben	  und	  verzichtet	  bei	  deren	  	  
Realisierung	  auf	  eine	  Inanspruchnahme	  des	  Veranstalters	  und	  deren	  Gesellschafter.	  
	  	  
4.	  
Soweit	  der	  Rechtsweg	  nicht	  ausdrücklich	  ausgeschlossen	  ist,	  gelangt	  auf	  die	  gegenständlichen	  
Vertragsverhältnisse	  österreichisches	  Recht	  zur	  Anwendung	  uns	  ist	  bei	  Streitigkeiten	  daraus	  
das	  für	  den	  Ausstellungsort	  1010	  Wien	  sachlich	  zuständige	  Gericht	  anzurufen.	  


