ÖSTERRREICH KANN –
DER SOMMER DER GROSSEN IDEEN
DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
1. Alle Ö3-Hörer, die unter 20 Jahre alt sind, haben die Möglichkeit, sich bei Hitradio
Ö3 (Ö3) für die Sendung „Österreich kann – Der Sommer der großen Ideen “ zu
bewerben, um ihr persönliches Projekt oder Idee zu präsentieren.
2. Alle Hörer zwischen 14 und 20 werden aufgefordert, in einem Webformular in
maximal fünf Sätzen ihr Projekt oder ihre Idee zu beschreiben und, wenn
vorhanden, die Adresse einer Homepage anzugeben, die das Projekt beschreibt.
Vor- und Nachname, die Mailadresse und die Telefonnummer sind als Pflichtfeld
auszufüllen. Bei unter 14-Jährigen akzeptieren wir nur die Anmeldung mit
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.
3. Die Anmeldungsmöglichkeit beginnt mit dem 9. Juni und endet am 6. August
2018. Die Sendung „Österreich kann – Der Sommer der großen Ideen im Hitradio
Ö3“ läuft voraussichtlich von 6. – 19. August 2018. In dieser Sendung werden die
Teilnehmer und ihre Ideen/Projekte präsentiert.
4. Die Ö3-Redaktion wird aus allen Einsendungen laufend Teilnehmer nach
redaktionellen Kriterien aussuchen. Vor Veröffentlichung im Radio nimmt die
Redaktion mit dem Teilnehmer telefonisch Kontakt auf und bespricht die Art der
Interviewführung (Persönlich, am Telefon, etc…).
5. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten, sowie durch die Teilnahme
entstandenes Bildmaterial (Screenshot etc.) von Ö3 veröffentlicht werden
können. Jede Teilnehmer räumt dem ORF und seinen Tochterfirmen an allen
seinen mit der Teilnahme in Zusammenhang stehenden schutzrechtsfähigen
Leistungen unentgeltlich und exklusiv sämtliche Nutzungsrechte, insbesondere der
Zurverfügungstellung (beispielsweise auf Ö3 oder auf http://oe3.ORF.at) in Bild,
Ton und Wort (Mitschnitte von Telefonaten, Fotos, Screenshots, PresseAussendungen, Zeitungsartikeln etc.) zeitlich, territorial und sachlich
uneingeschränkt ein.
6. Nach drei Monaten werden alle Einsendungen automatisch gelöscht,
unabhängig davon ob sie im Radio veröffentlicht wurden oder nicht.
Ausgenommen sind Einsendungen von Teilnehmern, die zusätzlich bekannt
gegeben haben, dass sie laufend über Ö3-Aktionen und Gewinnspiele informiert
werden wollen. Diese Hörer können diese Einverständniserklärung jederzeit
widerrufen.
7. Alle
Teilnehmer
erklären
sich
durch
Teilnahmebedingungen einverstanden.
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8. Über diese Aktion kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

9. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde bei diesen Teilnahmebedingungen
entweder die männliche oder weibliche Form einer Bezeichnung gewählt. Dies
impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.
Frauen und Männer sollen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen
fühlen.

Hinweis nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):
Verantwortlicher: Hitradio Ö3, Österreichischer Rundfunk, 1136 Wien
Wir verarbeiten die Daten aufgrund der Anmeldung und der urheberrechtlichen Einwilligung entsprechend dem oben
angeführten Punkt 5. Die Einwilligung zur Teilnahme kann jederzeit widerrufen werden; nicht aber die urheberrechtliche
Zustimmung.
Von jenen Teilnehmern, die zusätzlich zugestimmt haben, dass sie laufend über Ö3-Aktionen und Gewinnspiele informiert
werden wollen, speichern wir neben den personenbezogenen Daten auch die Informationen bei welchem Ö3-Gewinnspiel
oder Aktion der Teilnehmer mitgemacht hat, um noch gezielter per E-Mail über kommende Ö3-Aktionen informieren zu
können. Auch diese Einwilligungserklärung kann jederzeit widerrufen werden.
Um die Einwilligung zu widerrufen, kannst du uns täglich von 7 bis 19 Uhr zum Nulltarif unter 0800 600 600 oder per Mail
erreichen: hitradio@oe3.at
Die Webseite oe3dabei.ORF.at und das Webformular betreibt Ö3 mit dem österreichischen Softwareentwickler Wiener
Digitalmanufaktur als Auftragsdatenverarbeiter.
Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und
Widerspruch zu.
Deine persönlichen Daten sind bei uns sicher. Wir versichern dir, deine Daten stets mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln.
Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kannst du uns jederzeit kontaktieren oder dich
bei der Datenschutzbehörde beschweren.

