DIE Ö3-DON´T WORRY, BE HAPPY-WOCHE
DIE SPIELREGELN
1.

Der ORF/Hitradio Ö3 (in der Folge „ORF“ genannt) veranstaltet von 14. bis 25. November 2022 das Gewinnspiel „Die Ö3-Don´t Worry, Be
Happy-Woche“ in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Schladming-Dachstein (in der Folge „SCHLADMING-DACHSTEIN“) genannt.

2.

Am Gewinnspiel teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 18. Geburtstag, die in den letzten 12 Monaten bei keinem Ö3-Gewinnspiel
gewonnen haben. Mitarbeiter des ORF, von SCHLADMING-DACHSTEIN und deren Tochterfirmen und konzernverbundenen Unternehmen
sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Für den Fall, dass bereits ein Familienmitglied im Rahmen des Gewinnspiels „Die
Ö3-Don´t Worry, Be Happy-Woche“ einen Skiurlaub gewonnen hat, sind andere Mitglieder dieser Familie von einer Spielteilnahme
ausgeschlossen.

3.

Im Rahmen des Gewinnspiels besteht ab 14. November 2022 für Privatpersonen die Möglichkeit sich online auf oe3.ORF.at (mit den für das
Gewinnspiel notwendigen Daten) anzumelden. Ab 21. November 2022 findet in unregelmäßigen Abständen eine Spielrunde statt. Aus allen
Online-Anmeldungen zieht der ORF per Zufallsgenerator für jede Spielrunde einen Teilnehmer, der im Rahmen des Gewinnspiels von Hitradio
Ö3 via SMS oder per WhatsApp kontaktiert wird mit der sinngemäß gestellten Frage: „Hallo XY, hier ist das Team von Ö3! Möchtest du, dass

wir deine Sorgen gegen eine Woche Skiurlaub inkl. Skipässe und 4*Hotel eintauschen? Dann antworte schnell mit „JA“! Dein Ö3-Team“
4.

Ziel ist es, dass der Teilnehmer daraufhin innerhalb von einem Zeitfenster von max. 30 Sekunden zustimmend auf diese Nachricht mit einer
eigens getippten Nachricht reagiert. Kann der Teilnehmer innerhalb der vorgegebenen Zeit zustimmend mit „JA“ antworten und wird er
dann vom Moderator on Air als Gewinner ausgelobt, hat er einen Skiurlaub für 4 Personen in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein in Ski
amadé gewonnen. Meldet der Teilnehmer nicht oder außerhalb des vorgegebenen Zeitfensters rück, verfällt die Gewinnchance, die
Spielrunde ist für ihn verloren und die Chance geht an einen zweiten Teilnehmer.

5.

Das Gewinnspiel beginnt mit 14. November 2022 und endet nach Verlosung von 15 Skiurlauben, jedoch spätestens am 25. November 2022
(Gewinnspielzeitraum).

6.

Der Preis: Ein Skiurlaub in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein in Ski amadé ist für jeweils 4 Personen und inkludiert Hotelunterbringung (7
Nächtigungen) & Halbpension in einem der folgenden drei Hotels/Betriebe: Hotel Pichlmayrgut ODER Sporthotel Royer ODER das bleibt
****Alpine Suites und 4x 6-Tages-Skipässe für Ski amadé.
Die An- und Abreise vom Heimat- an den Urlaubsort bzw. vom Urlaubs- zum Heimatort ist vom Gewinner selbst zu organisieren und erfolgt
auf eigene Kosten. Alle übrigen mit dem Urlaub in Zusammenhang stehenden Kosten und/oder Leistungen, wie insbesondere zusätzliche
Verpflegung oder Versicherungen 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. Der Gewinn kann pro Familie nur 1x in Anspruch genommen werden.
Die Urlaube können in der Wintersaison 2022/23 eingelöst werden. Die Buchung und Abwicklung erfolgen direkt mit den drei oben
genannten Hotels/Betrieben durch den Gewinner selbst. Buchungen sind einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, ausgenommen
Weihnachts- bzw. Semesterferien bzw. individuell festgelegte Zeiträume der drei Betriebe. Eventuell vom Gewinner gewünschte Änderungen
des Urlaubs-Paketes und damit verbundene Mehrkosten sind vom Gewinner selbst zu übernehmen. Bei Nichtantritt des Urlaubs verfällt der
Anspruch auf den Gewinn ersatzlos; Eine Haftung des ORF in Zusammenhang mit den gewonnenen Urlauben wird ausgeschlossen. Der ORF
übernimmt insbesondere generell keinerlei Haftung aufgrund von etwaigen Schäden, die den Teilnehmern und den Personen, die den
Gewinn gemeinsam mit dem Teilnehmer in Anspruch nehmen, durch sich selbst oder von Dritten zugefügt werden sowie die der Teilnehmer
und die Personen, die den Gewinn gemeinsam mit dem Teilnehmer in Anspruch nehmen, Dritten zufügen (dazu zählen insbesondere Unfälle,
Verletzungen oder Krankheiten in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Gewinne). Diesbezüglich wird der Teilnehmer den ORF
schad- und klaglos halten.

7.

Der ORF ist stets um eine korrekte und technisch einwandfreie Abwicklung seiner Gewinnspiele bemüht. Wird die schriftliche Kommunikation
(SMS oder WhatsApp) aber dennoch unterbrochen oder auf andere Art und Weise beendet, bevor der Teilnehmer on Air von dem
Moderator als Gewinner ausgelobt worden ist, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf den Gewinn. Es besteht auch kein Anspruch darauf,
ein zweites Mal on Air am Gewinnspiel teilzunehmen.

8.

Jeder Teilnehmer dieses Gewinnspieles stimmt zu, dass sein Name von Ö3 und SCHLADMING-DACHSTEIN im Fall des Gewinns im Rahmen
dieses Gewinnspiels 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.

9.

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

10.

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.

11.

Über dieses Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

12.

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 Inhal ten
gleichermaßen angesprochen fühlen.

Stand: 7. November 2022

Hinweis nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):
Verantwortlicher: Hitradio Ö3, Österreichischer Rundfunk, 1136 Wien; Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten: datenschutz@orf.at
Wir verarbeiten die Daten auf Grund der Anmeldung und Einwilligung an der Teilnahme. Alle Einsendungen (per E-Mail, Fax, Post oder
WhatsApp) inkl. aller personenbezogenen Daten. Die Daten der Gewinner*innen werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften
aufbewahrt. Die Daten aller übrigen Teilnehmer*innen werden nach drei Monaten nach Ende des Gewinnspiels automatisch gelöscht, wobei
die Einwilligung auch schon vorher jederzeit widerrufen werden kann. Die aufgezeichneten Telefonate werden auch für redaktionelle Zwecke
verwendet und somit die personenbezogenen Daten für journalistische Zwecke verarbeitet. Auf diese findet daher gemäß § 9 Abs. 1 DSG das
DSG sowie die DSGVO bis auf Kapitel I und Kapitel VIII keine Anwendung.
Von jenen Teilnehmer*innen, die zusätzlich eingewilligt 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/die Teilnehmer*in
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. Darüber hinaus kann eine Datenübermittlung auf folgenden Gründen erfolgen:
•
an die gewinnauszahlende Stelle, sofern dies nicht Ö3 selbst ist;
•
aufgrund steuerrechtlicher und unternehmensrechtlichen Bestimmungen an folgende Stellen:
o
Zuständige Verwaltungsbehörden, insbesondere Finanzamt
o
Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen (amtlichen) Statistiken
o
Wirtschaftstreuhänder sowie weiteren Stellen, der Kontrolle das Unternehmen liegt (wie zB Rechnungshof, Gebarungsprüfung
nach ORF-G)
o
Rechtsvertretung, Inkassobüro und Gerichte, sofern dies zur Rechtsverteidigung bzw. zur Rechtsdurchsetzung notwendig ist
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 (Barichgasse 40-42, 1030
Wien, dsb@dsb.gv.at) beschweren.
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