MIT HITRADIO Ö3 ZUR WELTPREMIERE VON
„BOHEMIAN RHAPSODY“
DIE SPIELREGELN:
1.

Der ORF/Hitradio Ö3 (in der Folge „Ö3“ genannt) veranstaltet von 5. bis 18. Oktober 2018 das Gewinnspiel „DER Ö3WECKER BRINGT DICH ZUR WELTPREMIERE VON „BOHEMIAN RHAPSODY“ in Zusammenarbeit mit Cineplexx und
DOT.magazine (in der Folge „Partner“ genannt).

2.

Am Gewinnspiel teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die in den letzten sechs
Monaten bei keinem Ö3-Gewinnspiel gewonnen haben. Mitarbeiter des ORF, deren Tochterunternehmen und
konzernverbundenen Unternehmen, sowie Mitarbeiter der Partner, sowie Angehörige der Mitarbeiter dieser Unternehmen
sind nicht teilnahmeberechtigt.

3.

Die Anmeldung als Teilnehmer zum Gewinnspiel erfolgt online auf oe3.ORF.at im Zeitraum 5. bis 18. Oktober 2018 bis 18.00
Uhr. Aus allen auf oe3.ORF.at gültigen und wahrheitsgemäß ausgefüllten, eingelangten Anmeldungen (inklusive richtiger
Beantwortung der Gewinnfrage) erfolgt eine Ziehung von 10 Telefonnummern durch den Ö3-Zufallsgenerator. Diese 10
Teilnehmer werden in Folge am 18. Oktober telefonisch kontaktiert und darüber informiert, dass sie sich in der Final-Auswahl
befinden. Am 19. Oktober zieht der Ö3-Zufallsgenerator in der Sendung „Ö3-Wecker“ kurz nach 7.00 Uhr eine dieser
Telefonnummern, diese wird live auf Sendung angerufen. Kann mit dem Teilnehmer ein persönliches Telefonat hergestellt
werden und wird er daraufhin live on-air vom Ö3-Moderator als Gewinner ausgelobt, hat er den Preis gewonnen.

4.

Zu gewinnen ist ein Flug für zwei Personen nach London, 1x2 Premieren-Tickets für die Filmvorführung von „Bohemian
Rhapsody“ am 23. Oktober 2018 im Rahmen der Welt-Filmpremiere in der Wembley Arena in London, 1x Übernachtung im
Doppelzimmer.
Die An- und Abreise vom Heimatort zum Flughafen bzw. vom Flughafen zum Heimatort ist vom Gewinner selbst zu
organisieren und erfolgt auf eigene Kosten. Alle übrigen mit dem Aufenthalt in Zusammenhang stehenden Kosten
und/oder Leistungen, wie insbesondere Verpflegung (außerhalb des Packages), Reiseversicherungen etc. sind nicht im
Gewinn inkludiert und daher vom Gewinner selbst zu tragen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Gewinn
ist nicht übertragbar.
Die Gewinnabwicklung findet ausschließlich über den Filmverleih statt. Der Gewinn ist nur für die „Bohemian Rhapsody“Filmpremiere am 23. Oktober in London gültig. Kann der Gewinn zu diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden,
verfällt der Anspruch auf den Gewinn ersatzlos. Wird der Event – aus welchen Gründen auch immer – verlegt oder
verändert, dann entfällt der Anspruch auf den Gewinn ebenfalls.

5.

Eine Haftung des ORF in Zusammenhang mit dem gewonnenen Preis wird ausgeschlossen. Der ORF übernimmt
insbesondere generell keinerlei Haftung aufgrund von etwaigen Schäden, die den Gewinnern und den Personen, die den
Gewinn gemeinsam mit dem Gewinner in Anspruch nehmen, durch sich selbst oder von Dritten zugefügt werden sowie
die der Gewinner und die Personen, die den Gewinn gemeinsam mit dem Gewinner in Anspruch nehmen, Dritten zufügen
(dazu zählen insbesondere Unfälle, Verletzungen oder Krankheiten in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der
Gewinne). Diesbezüglich wird der Gewinner den ORF schad- und klaglos halten.

6.

Der ORF ist stets um eine korrekte und technisch einwandfreie Abwicklung seiner Gewinnspiele bemüht, dennoch können
technische Gebrechen usw. die Durchführung verhindern. Der Teilnehmer hat in solchen Fällen keine wie auch immer
geartete Ansprüche gegen die im Punkt 1 genannten Unternehmen.

7.

Jeder Teilnehmer dieses Gewinnspieles stimmt zu, dass sein Name von Ö3 veröffentlicht werden kann. Jeder Teilnehmer
räumt dem ORF an allen seinen mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel in Zusammenhang stehenden
schutzrechtsfähigen Leistungen unentgeltlich und exklusiv sämtliche Nutzungsrechte, insbesondere der Sendung und
Zurverfügungstellung (beispielsweise im Hitradio Ö3 oder auf oe3.ORF.at) in Bild, Ton und Wort (Mitschnitte von Spielrunden
und Interviews, Fotos, Presse-Aussendungen, Zeitungsartikel…) zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt ein.

8.

Aus journalistischen/programmtechnischen/redaktionellen Gründen kann es jederzeit zu Verschiebungen/Änderungen
der Spielregeln/im Spielablauf, Absagen bzw. Streichungen von Spielrunden kommen. Diese Änderungen werden im
Programm von Hitradio Ö3 verlautbart.

9.

Alle Teilnehmer am Gewinnspiel erklären sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Verdacht auf
Manipulationen behält sich der ORF das Recht vor, Teilnehmer – ohne Angabe von Gründen – vom Gewinnspiel
auszuschließen.

10. Über dieses Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
11. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde bei diesen Spielregeln 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 auf Grund der Anmeldung und Einwilligung an der Teilnahme. Die personenbezogenen Daten aller
Teilnehmer werden nach drei Monaten automatisch gelöscht, wobei die Einwilligung auch schon vorher jederzeit widerrufen
werden kann.
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.

