Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zwischen
13 und 25 Jahre alt sind und einen Bernbezug aufweisen
(z.B. Wohnsitz, Heimatort oder Ausbildung).
Zugelassen sind Projekte aus den Sparten
Musik, Kultur, Film, Theater, Tanz, Design,
Multimedia, Natur, Soziales, Sport,
Politik oder Geschichte. Nicht erlaubt sind
Darbietungen, die insbesondere rassistisch,
pornografisch, gewaltverherrlichend,
in jeglicher Form diskriminierend oder
sonst wie herabwürdigend oder ehrenrührig
sind. Ebenfalls von der Teilnahme aus
geschlossen sind Projekte, die im Auftrag
oder mit Unterstützung von Erwachsenen
(d.h. über 25-Jährigen) entstanden sind.

Eine Maturaarbeit oder eine Diplomarbeit
kann also nicht für den Prix Effort berück
sichtigt werden.
Mit der Teilnahme am Casting oder dem
Absenden des Anmeldeformulars anerkennen
die Teilnehmenden die Teilnahme
bedingungen und bestätigen, dass alle
präsentierten Arbeiten von ihnen selbst
geschaffen wurden und die Projektidee von
ihnen stammt.

Einverständniserklärung der Datennutzung
Die Teilnehmenden können ihre Bewerbung
jederzeit zurückziehen und auf eine Teilnahme
am Prix Effort verzichten. Die Castings sowie
die Preisverleihung werden audiovisuell begleitet
und aufgezeichnet. Mit der Bewerbung für
den Prix Effort geben die Kandidierenden die
Einverständniserklärung ab, dass
sämtliches Bild- und Tonmaterial, welches
während den Castings, der Preisverleihung und
anderen Veranstaltungen, die mit dem Prix
Effort oder der Burgergemeinde Bern in Zusam
menhang stehen, entsteht, zeitlich unbe
schränkt zu Werbe- und PR-Zwecken, Presse-/
Medienzwecken verwendet und veröffentlicht
werden darf. Das Foto-, Film- oder Audio
material muss den Kandidierenden vorgängig
nicht zur Genehmigung vorgelegt werden.

sowie Bilder und Namen der Teilnehmenden
zeitlich uneingeschränkt im Rahmen seiner
Öffentlichkeitsarbeit für den Prix Effort veröffent
lichen darf. Für eine allfällige Eingabe ihrer
Projektidee beim Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (IEG) sind die Kandidie
renden selber verantwortlich.
Die Verwendung des Key Visuals des Prix Efforts
durch die Teilnehmenden muss von der Burger
gemeinde Bern genehmigt werden.
Die Burgergemeinde Bern behält sich vor, die
Bewerbungsunterlagen sowie das Film- und
Videomaterial, welches während der Castings
und der Preisverleihung entsteht, zeitlich
uneingeschränkt aufzubewahren.

Weiter erklären sich die Teilnehmenden damit
einverstanden, dass die Burgergemeinde
Bern die Angaben zu den eingereichten Projekten

Bei Fragen: prixeffort@bgbern.ch

