Teilnahmebedingungen
Kölner Junge Autoren Award 2016
Kategorie „Kurzkrimi“

1. Allgemeines
Mit deiner Anmeldung erklärst du dich unwiderruflich mit der Veröffentlichung deiner
Bewerbungsunterlagen sowie ihrer Präsentation in jeglicher Form (Bild-/Ton-/Text-/Filmelemente)
sowie der Darstellung dieser Bewerbung zu kommerziellen und nicht kommerziellen Zwecken in allen
Print- und elektronischen Medien, insbesondere auch im Internet sowie in anderen Veröffentlichungen
von dreizehn/achtzehn einverstanden.
Des Weiteren dürfen die Bewerbungen auf Speichermedien aller Art sowie in Datenbanken
gespeichert werden.
Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm eingereichte Bewerbung eigenständig erstellt und keine
Urheber- und Vervielfältigungsrechte verletzt und stellt dreizehn/achtzehn von sämtlichen Rechten
Dritter frei.
Mit deiner Bewerbung für den Kölner Junge Autoren Award erteilst du dreizehn/achtzehn die
unwiderrufliche Erlaubnis, dich während der Veranstaltungen zu fotografieren bzw. zu filmen und
diese Tonaufnahmen, Fotos bzw. Filme in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für diesen und
folgende Kölner Junge Autoren Awards sowie für dreizehn/achtzehn in jeglicher Form unentgeltlich zu
verwenden sowie Dritte zur Nutzung dieser Medien zu ermächtigen.
Die Entscheidung der Jury sowie des Fachpublikums ist bindend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Kölner Junge Autoren Award wird nur an Autoren zwischen 13 und 18 Jahren verliehen.
Agenturen dürfen bei der Verleihung nicht als Vertreter der Autorin / des Autors auftreten.
Die Namen der Bewerber werden ggf. veröffentlicht.
Mit der Bewerbung werden die Teilnahmebedingungen als verbindlich anerkannt. Die Bewerbung ist
verbindlich. Stornierungen von eingereichten Beiträgen sind ausgeschlossen. Die
Auswahlentscheidungen sind unanfechtbar.
Sollten Teile dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, berührt das nicht die Wirksamkeit der
vertraglichen Vereinbarung und der übrigen Teilnahmebedingungen. Als ausschließlichen
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Teilnahmevereinbarung vereinbaren die Parteien,
soweit zulässig, Köln. Ausschließlich angewendetes Recht ist das deutsche Recht.
Vertragspartner ist fredebold&partner gmbh – Sparte: dreizehn/achtzehn, schaafenstraße 25, D50676 köln

2. Nutzung des Kölner Junge Autoren Award-Logos
Wir freuen uns, wenn du das Logo des Kölner Junge Autoren Award verwendest. Das Logo darf
ausschließlich wie folgt verwendet werden:
dreizehn/achtzehn c/o fredebold&partner gmbh schaafenstraße 25 5676 köln tel. +49-(0)221-65 08 06 00 fax. +49-(0)221-65 08 06
66 kontakt@dreizehnachtzehn.de www.dreizehnachtzehn.de facebook.com/DreizehnAchtzehnVerlag twitter.com/1318_Verlag
dreizehnachtzehn.wordpress.com sitz: köln amtsgericht köln, hrb 22527 ust-id-nr.: 123476685 geschäftsführer: werner fredebold
prokura: dipl.-kffr. michaela fredebold raiffeisenbank frechen-hürth eg blz: 370 623 65 kto.: 1 905 431 010
IBAN CODE: DE83 370 623 65 1 905 431 010 BIC CODE: GENODEDIFHH

Zulässige Nutzung:
Bei der Nutzung unseres Logos in Druckwerken oder auf CD, DVD etc. übermittele uns bitte innerhalb
einer Woche nach dem Druck ein Vervielfältigungsstück der betreffenden Publikation.
Bei der Nutzung in HTML-Dokumenten muss das Logo einen Hyperlink auf die folgende Seite
enthalten: www.dreizehnachtzehn.de.
Unsere Seite muss vollständig neu geladen werden (nach Belieben auch in einem neuen Fenster),
ohne dass die Seite in einen Rahmen gesetzt wird. Bitte übermittele uns innerhalb einer Woche einen
Hyperlink der Seite, auf der unser Logo verwendet wird.
3. Veröffentlichung der Beiträge
Die Teilnehmer sind allein für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der eingesandten Beiträge,
insbesondere der Texte verantwortlich. Änderungen nach Bewerbungsschluss sind nicht möglich. Die
Teilnehmer versichern, dass durch die vertragsgemäße Verwendung der eingereichten Beiträge
und/oder der begleitenden Einsendungen oder einzelner Bestandteile derselben, insbesondere durch
deren Veröffentlichung, Verbreitung und Bewerbung einschließlich der Darstellung auf
www.dreizehnachtzehn.de weder Rechte Dritter noch gesetzliche Bestimmungen verletzt werden und
für dreizehn/achtzehn oder sonstige an der Nutzung Beteiligte keine Ansprüche von Dritten,
insbesondere für Audio-, Bild- oder sonstige Nutzungsrechte, entstehen.
Teilnehmer haften für Schäden, die dreizehn/achtzehn und allen sonstigen an der Herstellung,
Veröffentlichung und/oder Verbreitung oder sonstigen vertragsgemäßen Nutzung der Beiträge
beteiligten Personen aus der Unrichtigkeit oder sonstiger Unzulässigkeit der Beiträge entstehen.
Sie halten dreizehn/achtzehn sowie die sonstigen Beteiligten von allen solchen Schäden frei.
Ansprüche jeder Art, insbesondere Unterlassungsansprüche der Teilnehmer wegen unrichtigen oder
sonst unzulässigen Inhaltes der Beiträge gegenüber dreizehn/achtzehn und allen sonstigen Beteiligten
sind ausgeschlossen.
Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt davon unberührt. dreizehn/achtzehn ist
berechtigt, die von der Jury und dem Fachpublikum ausgewählten nominierten Beiträge vor Abdruck
und/oder Darstellung unter www.dreizehnachtzehn.de ggf. zu lektorieren.
4. Kosten
Die Bewerbung für den Kölner Junge Autoren Award ist kostenfrei.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Teilnahmebedingungen für den Kölner Junge Autoren
Award 2016 – Kategorie „Kurzkrimi“, zur Kenntnis genommen habe.

__________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (bzw. des/der Erziehungsberechtigten)

dreizehn/achtzehn c/o fredebold&partner gmbh schaafenstraße 25 5676 köln tel. +49-(0)221-65 08 06 00 fax. +49-(0)221-65 08 06
66 kontakt@dreizehnachtzehn.de www.dreizehnachtzehn.de facebook.com/DreizehnAchtzehnVerlag twitter.com/1318_Verlag
dreizehnachtzehn.wordpress.com sitz: köln amtsgericht köln, hrb 22527 ust-id-nr.: 123476685 geschäftsführer: werner fredebold
prokura: dipl.-kffr. michaela fredebold raiffeisenbank frechen-hürth eg blz: 370 623 65 kto.: 1 905 431 010
IBAN CODE: DE83 370 623 65 1 905 431 010 BIC CODE: GENODEDIFHH

