
 

Ö3-WEIHNACHTSWUNDER - „TU WAS“  

DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 

1. Alle Ö3-Hörer sind aufgerufen unter dem Motto „Tu was“ Hitradio Ö3 (Ö3) zu schildern, mit welcher 

Privatinitiative sie die Spendenaktion „Ö3-Weihnachtswunder“ zugunsten von Licht ins Dunkel unterstützen 

wollen. 

2. Die Hörer werden aufgefordert, via Webformular bekannt zu geben, wie der Titel ihrer Aktion lautet, wer sie 

veranstaltet, wann und wo sie stattfindet und worum es bei der Aktion genau geht. Außerdem kann ein Logo 

des Veranstalters und ein aussagekräftiges Foto hochgeladen werden.  

3. Die Einsendung wird daraufhin redaktionell geprüft und auf der Ö3-Pinnwand 

(https://oe3pinnwand.orf.at/tuwas/) – im selben Wortlaut wie bei der Einsendung angegeben –  

freigeschaltet und veröffentlicht. 

 

Weiters haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihren Eintrag über ein personalisiertes Update-Formular zu 

aktualisieren oder Neuigkeiten zur Aktion zu veröffentlichen. Auch hier erfolgt vor der Veröffentlichung eine 

redaktionelle Prüfung. Den Link zum Update-Formular erhält der Einsender direkt nach der Anmeldung und 

auch per Mail an die angegebene Mailadresse.   

4. Regeln im Rahmen der „Tu was“-Aktionen: 

• Alle Spendeneinnahmen der Aktion sind für das Ö3-Weihnachtswunder zweckgewidmet. (Ein beim 

Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen zugesagter Spendenanteil darf nicht auf den Normalpreis 

aufgeschlagen werden.) 

• Aktionen und Kampagnen sollten nach Möglichkeit im 4. Quartal bis max. 24.12.2022 stattfinden. 

• Die Initiatoren dieser Aktion können eigene strategische und kreative Kampagnen (inkl. Phraseologie, 

Aktionstitel) kreieren und diese am POS, in ihrer werblichen Kommunikation, Unternehmens-PR und in ihren 

Medienkanälen bewerben. Eine Bewerbung dieser Aktion mittels Hörfunk- und TV-Spots ist nicht zulässig. 

• Die Bewerbung und Beschreibung der Aktion muss stets klar die Botschaft „Wir [Privatperson, Verein, 

Firma, Firma + ihre Kunden, etc.] unterstützen mit der Aktion XY das Ö3-Weihnachtswunder“ 

transportieren. Formulierungen wie „Wünschen & Spenden“, „Wir gemeinsam mit Ö3“, „Wünsche 

erfüllen“, „hier wünschen“, „Sponsor/Partner des Ö3-Weihnachtswunders“ dürfen nicht verwendet 

werden. 

• Es darf nur das von Hitradio Ö3 per E-Mail zugeschickte Logo „Wir unterstützen das Ö3-Weihnachtswunder 

2022“ für Aktionen genutzt werden. Dieses Logo darf nicht verändert werden und es dürfen keine 

anderen Grafiken (z.B. von der Ö3-Homepage oder der Ö3-Facebook-Seite) verwendet werden. Das 

Logo muss unverändert als „Störer“ in das eigene Sujet (Plakat, Inserat, Online) integriert werden, und 

darf vor allem auf Social-Media-Plattformen nicht alleinstehend als Titelbild, Profilbild oder Postingbild 

genutzt werden. In der Bewerbung dürfen Namen/Fotos von Ö3-Moderatoren nicht verwendet werden. 

• Das Logo / die Marke „Ö3-Weihnachtswunder“ sowie der Störer „Wir unterstützen das Ö3-

Weihnachtswunder 2022“ darf nicht auf Produkte oder Artikel, die für den Verkauf oder Verteilaktionen 

bestimmt sind, aufgedruckt, aufgeklebt oder anderweitig angebracht werden. 

• Aktionen dürfen nicht von Likes, Shares und Kommentaren in Social-Media-Kanälen abhängig sein. 

• Aktionen dürfen nicht zur Generierung von Neukunden, Kundendaten oder Fans/Followern auf Social-

Media-Plattformen genutzt werden. 

• Aktionen dürfen nicht bei bzw. vor dem gläsernen Ö3-Studio durchgeführt oder beworben werden.  
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5. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen. Bei unter 14-Jährigen akzeptieren wir die Teilnahme nur mit 

Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. 

6. Die Ö3-Redaktion wird aus allen Einsendungen Teilnehmer nach redaktionellen Kriterien aussuchen und dazu 

einladen, ihre Aktion auch im Rahmen der fünftägigen Sendung „Ö3-Weihnachtswunder“ im Radio zu 

präsentieren. Die Redaktion nimmt in diesem Fall mit dem Teilnehmer telefonisch Kontakt auf. 

7. Der Spendenbetrag kommt in voller Höhe der Spendenaktion „Ö3-Weihnachtswunder“ zugunsten des Licht 

ins Dunkel-Soforthilfefonds zugute. 

8. 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, Presse-Aussendungen, Zeitungsartikeln etc.) zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt ein. 

9. Alle Teilnehmer erklären sich durch ihre Teilnahme mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

10. Über diese Aktion kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

11. 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 auf Grund der Anmeldung und Einwilligung an der Teilnahme. Die personenbezogenen Daten aller 

Teilnehmer werden am 1. März 2023 

 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, können uns die Teilnehmer 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.  

 

Die Webseite oe3pinnwand.ORF.at betreibt Ö3 mit dem österreichischen Softwareentwickler Grizzly Creative als 

Auftragsdatenverarbeiter. 

 

Den Teilnehmern stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit 

und Widerspruch zu.  

Persönliche Daten sind bei uns sicher. Wir versichern diese Daten stets mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln.  

 

Bei Verdacht, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen 

Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kann man uns jederzeit kontaktieren oder sich  bei der Datenschutzbehörde 

beschweren. 

mailto:hitradio@oe3.at
http://wienerdigitalmanufaktur.at/
http://wienerdigitalmanufaktur.at/
https://grizzly.cc/

