Wettbewerb - VINGADO – the movie
Der Wettbewerb:
Gegenstand des Wettbewerbs ist die filmische Interpretation des Themas „Bezahlen per
Fingerprint im Supermarkt“. Die Lösung wird von it-werke unter der Bezeichnung:
„VINGADO – payment with a human touch“, im Einzelhandel als Möglichkeit der Bezahlung
angeboten.
Die Art der Ausgestaltung des Clips steht den Teilnehmern frei. Einreichungen sind in den
Kategorien „Slapstick“ – „Educational“ – „Social Impact“ möglich. Der Clip kann gedreht oder
animiert sein und 3 Minuten Laufzeit nicht übersteigen.
Sprache deutsch oder englisch mit deutschen Untertiteln.
Die 3 besten Einreichungen werden mit Geldpreisen (1. Platz 555,55€; 2. Platz 333,33€;
3. Platz 111,11 €) prämiert. Sie werden auf Webseiten der it-werke group sowie im Rahmen
von in-store marketing von it-werke Kunden platziert. Die Bewertung der Einreichungen
erfolgt durch it-werke. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Gewinnanspruch besteht nicht. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmebedingungen:
Bedingung für die Teilnahme ist der fristgerechte Upload des fertigen Clips als .avi auf den
VINGADO Server bis zum 04.11.2010. Der Upload ist auf 500 MB begrenzt, daher können
sie auch eine Version mit niedriger Auflösung/Qualität einreichen. Die it-werke Group hat
jedoch das Recht jederzeit die Original Auflösung/Qualität einzufordern. Zur Teilnahme sind
Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren berechtigt. Um an dem Wettbewerb
teilzunehmen, müssen bei der Einsendung des Beitrages folgende Informationen angeben
werden: Vor- und Nachname, Alter, Postanschrift, E-Mail. Der Teilnehmer erhält eine
Bestätigungs-Email über den Eingang des Clips/Kurzfilms.
Der Teilnehmer erklärt mit seiner Einreichung von allen an dem Filmprojekt beteiligten
Personen zur Einreichung bevollmächtigt und Inhaber aller Rechte an der Einreichung zu
sein. Clips mit ungeklärten urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützten Werken Dritter
oder Elemente aus solchen dürfen nicht eingereicht werden. Mit seiner Einreichung überläßt
der Einreicher der it-werke group alle Verwendungsrechte an dem eingereichten Clip.
Kurzfilme, die gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen, sowie Clips mit diskriminierendem
Inhalt werden nicht berücksichtigt. Die it-werke group behält sich das Recht vor, jederzeit
ohne Angabe von Gründen, einen Beitrag von dem Wettbewerb auszuschließen.
Der Teilnehmer verpflichtet sich mit der Einreichung unwiderruflich, die it-werke group von
sämtlichen behaupteten oder tatsächlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb und den eingesendeten Beiträgen erhoben werden.
Das gilt auch für Gerichts- und Anwaltskosten, die durch solche Ansprüche entstehen.
Datenschutz:
Die it-werke Group verpflichtet sich die persönlichen Daten der Teilnehmer zu schützen. Die
persönlichen Daten der Teilnehmer werden nur zum Zweck der Durchführung des
Wettbewerbs genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

