Datum

St. Pölten, 21.01.2022

Im Rahmen von "100 Jahre Niederösterreich" im Jahr 2022 möchte die NÖ Familienland GmbH die
Buntheit und Vielfältigkeit der Familien in Niederösterreich im Magazin "FAMILIENZEIT" porträtieren. Zu
diesem Zweck sucht die NÖ Familienland GmbH eine Familie, die sowie ihr Familienleben – in Bild und
Text – portraitiert werden soll. Das beste Foto ziert das jeweils aktuelle "FAMILIENZEIT"-Cover!
Um diese Familien zu finden, erfolgen Aufrufe über unsere Social-Media-Kanäle, Newsletter und im
Magazin, die auf diese Aktion aufmerksam machen sollen. Folgende Teilnahmebedingungen, die die
Teilnehmer:innen ausdrücklich und verbindlich anerkennen, gelten für die Bewerbung der Familien an
dieser Aktion.

Es besteht allgemein kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme an dieser Aktion der NÖ Familienland
GmbH. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Österreich haben und ein
Mindestalter von 18 Jahren aufweisen, sowie – als zu portraitierende Familienmitglieder – auch deren
minderjährige Kinder. Teilnahmeberechtigt sind weiters nur jene Personen, die alle erforderlichen Daten
richtig ausgefüllt haben.

In jedem Fall findet eine Ermittlung der Teilnehmer:innen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die
Gewinnerinnen und Gewinner werden in der Folge zeitnah nach der (auf Basis der in der Bewerbung
abgefragten Angaben der Teilnehmer:innen und nach redaktionellen Maßgaben erfolgten) Auswahl von
der NÖ Familienland GmbH postalisch, per Email oder telefonisch verständigt und um Bestätigung
gebeten. Bestätigt der Teilnehmer bzw die Teilnehmerin die Teilnahme nicht binnen 14 Tagen, verfällt die
Teilnahme.

Hinsichtlich jeder E-Mail-Kommunikation hat für die Zustellbarkeit an die angegebene E-Mail-Adresse
der/die Empfänger:in zu sorgen. E-Mails an diese Adresse gelten jedenfalls als zugegangen, auch wenn
sie etwa im Spam-Ordner oder überfüllten Postfach landen. Sollten die von dem Teilnehmer bzw. der
Teilnehmerin angegebenen Daten ungültig oder unkorrekt sein, ist die NÖ Familienland GmbH nicht dazu
verpflichtet, richtige Daten ausfindig zu machen. Sämtliche sich aus fehlerhaften Kontaktdaten
ergebenden Nachteile gehen zu Lasten der Teilnehmer:innen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Familienland GmbH
sowie von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Durchführung der Aktion beschäftigt waren
oder sind. Die NÖ Familienland GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne
Angabe von Gründen von der Aktion auszuschließen. Die NÖ Familienland GmbH wird von diesem Recht
vor allem dann Gebrauch machen, wenn der Verdacht besteht, dass die Teilnehmerin bzw. der
Teilnehmer gegen die Teilnahmebedingungen verstößt, die Aktion manipuliert oder sich unredlicher
Hilfsmittel bedient.

Die ausgewählten Teilnehmer:innen erhalten die Aufnahmen des beauftragten Profi-Fotografen nach
Veröffentlichung in der „Familienzeit“ in digitaler Form zur uneingeschränkten eigenen Verwendung zur
Verfügung gestellt. Die Veröffentlichung derselben ist unter Anführung des Foto-Credits zulässig.

Die NÖ Familienland GmbH respektiert die Privatsphäre der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion
und fühlt sich dem Datenschutz verpflichtet. Folgende Daten werden durch die NÖ Familienland GmbH
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoben: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnadresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Angabe im Rahmen der Bewerbung. Die von der NÖ Familienland
GmbH erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden zu Zwecken der Abwicklung der
Aktion verwendet. Insbesondere werden Namen und Fotos im Magazin abgedruckt und veröffentlicht
sowie das Cover-Foto zur Bewerbung auf der Website der NÖ Familienland und deren Social MediaKanälen zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht. Mit der Teilnahme erklärt sich der
Teilnehmer bzw die Teilnehmerin ausdrücklich mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der
angegebenen Daten zur Durchführung der Aktion einverstanden. Die NÖ Familienland GmbH wird die
Daten insbesondere nicht an Dritte weitergeben, wenn dies nicht zur reinen Abwicklung der Aktion dient.

Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer ist weiters rechtsverbindlich damit einverstanden, dass sein/ihr
Name und Fotos zur Portraitierung im Magazin „Familienzeit“. Die diesbezüglichen Rechte und Pflichten
(insb. zum Recht am eigenen Bild iSd UrhG) werden in einer eigenen Vereinbarung mit dem beauftragten
Fotografen geregelt. Darin sowie auch bereits jetzt bestätigen die Teilnehmer:innen, hinsichtlich der sie
und ihre Familienangehörigen zeigenden und vom Fotografen angefertigten Lichtbilder die Zustimmung
zur Veröffentlichung dieser Lichtbilder zu den oben genannten Zwecken ohne zeitliche Beschränkung zu
erteilen. Ebenso, dass weder an die Teilnehmer:innen oder einen sonstigen Sublizenznehmer
irgendwelche Vergütungen zu leisten sind.

Die NÖ Familienland GmbH behält sich das Recht vor, die Aktion gegebenenfalls abzubrechen bzw. zu
beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder wenn die Aktion aus anderen technischen,

organisatorischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. Den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen die NÖ
Familienland GmbH zu.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die NÖ Familienland GmbH führt keine Korrespondenz bezüglich der Aktion. Anfragen zu einzelnen
Aktionen können und werden aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht beantwortet. Sollten einige
der

Teilnahmebedingungen

ungültig

sein

oder

werden,

bleibt

die

Gültigkeit

der

übrigen

Teilnahmebedingungen jedoch weiterhin gültig. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit und ohne
gesonderte Benachrichtigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geändert werden.

Die Aktion unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Für den Fall, dass ein Vertragsteil (doch) ein
ordentliches Gericht anruft, gilt jenes Gericht, in dessen Sprengel der Sitz der NÖ Familienland GmbH
liegt, für allfällige Streitigkeiten aus der Teilnahme an der Aktion oder diesen Teilnahmebedingungen als
ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.

