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Voraussetzungen zur Teilnahme
Du kannst Deine wERDschätzung grundsätzlich nach eigenen Vostellungen durchführen. Dabei ist 
folgendes zu beachten und einzuhalten:

1. Den wERDschätzungsrahmen bitte ausschließlich nur zur Durchführung von wERDschätzungen 
im Sinne der Kunstaktion zu verwenden.

2. Der wERDschätzungsrahmen und möglichst glatt und rechteckig ausgebreitet liegen und darf 
nicht verändert, bearbeitet, gefärbt, aufgetrennt, zerschnitten etc. werden.

3. Jede wERDschätzung mit dem Rahmen bitte auch einmal ohne Person(en) fotografieren. Der 
Rahmen sollte dabei ganz zu sehen sein.

4. Dazu den genauen Ort bzw. die Geodaten notieren. Das Bildmaterial zusammen mit einem kur-
zen Text einsenden an: info@werdschaetzung.de

Das gemeinschaftliche Kunstwerk
Die eingereichten Fotos, Videos und Texte werden von mir oder externen Dienstleistern auf der 
Plattform "www.werdschaetzung.de“ gesammelt und präsentiert. Hier geht es um eine ästhetische 
Gesamt-Dokumentation dieses lebendigen, ständig wachsenden Kunstwerkes. Zusätzlich kann das 
Material Verwendung finden in Ausstellungen, unterschiedlichen Medien und Kunstwerken.

Rechtsübertragung zwischen Teilnehmer/in, Fotograf/ in und 
Frank Fischer
Für alle Einsendungen gilt: keine Vergütung, keine Jury, keine Rücksendung. Mit Teilnahme räu-
men Teilnehmer/in und Fotograf/in Frank Fischer das Recht ein, die eingereichten Lichtbildwerke:

- durch digitale Bearbeitung von Farbe in Schwarz/Weiß zu konvertieren,

- in analogen bzw. digitalen Formaten, öffentlich zugänglich zu machen, z.B. im Internet und in 
Ausstellungen,

-  zusammen mit Namen, Vornamen und den Geodaten zu veröffentlichen.

Die Übertragung der Nutzungsrechte ist exklusiv. Ausgeschlossen sind darüber hinausgehende 
Nutzungen, wie z.B. als käufliche Kunstwerke, Bücher, Filme etc. Hierzu müssen eigene Verträge 
zwischen Teilnehmer/in bzw. Fotograf/in und Frank Fischer geschlossen werden.

Das Ausleihen des Rahmens ist kostenlos, solange er innerhalb der vereinbarten Zeit unbeschä-
digt zurück gegeben wird. Ansonsten gilt er Rahmen als erworben und es wird ein Kaufpreis von  
€ 150,- inkl. MwSt. gegen Rechnung sofort fällig. 

Rahmen, die bereits einige wERDschätzungen "erlebt“ haben, können außerdem für € 150,- als 
eimaliges Unikat erworben werden. Für diese Rahmen werden außerdem auf www.werdschaet-
zung.de eigene Seiten zur Dokumentation angelegt. Der Rahmen-Kauf ist eine Möglichkeit wERD-
schätzung zu unterstützen, das ausschließlich auf Spenden und Förderungen angewiesen ist.
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Empfangsbestätigung
Hiermit bestätige ich, dass ich den WERDschätzungrahmen von Frank Fischer mit der unten 
genannten laufenden Nummer in einwandfreiem Zustand erhalten habe, um  eine oder mehrere 
wERDschätzungen durchzuführen. Die umseitigen Bedingungen habe ich gelesen und erkenne 
ich an. Den Rahmen gebe ich wieder an Frank Fischer, Obere Stadt 8 in 82362 Weilheim, zurück.  

bis zum: _____________________

 
wERDschätzungsrahmen Nr. _____________________

 
Vorname _______________________________________________ Name _____________________________________________________

 
Anschrift _____________________________________________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

 
Mobil-Tel. _______________________________________________________________________

E-Mail ___________________________________________________________________________

Datum _________________ Unterschrift ____________________________________________ 

Einwilligung zur Datenspeicherung
Ich willige ein, dass oben stehende Daten (Vorname, Name,  Anschrift, E-Mail, Telefon) zur Füh-
rung des Teilnehmerverzeichnisses der wERDschätzungs-Projektes zusammen mit den eingesen-
deten Fotografien und den zugehörigen Geodaten gespeichert werden.

Datum _________________ Unterschrift ____________________________________________
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