
 
   
 

Teilnahmebedingungen: 

Das Gewinnspiel „Radln für alle“ ist eine Aktion der Anzeigen und Marketing Kleine 

Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, im Folgenden kurz „Kleine 

Zeitung“.  

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 31.05.2021 00:00 Uhr bis 31.07.2021 

00:00 Uhr auf unserer Webseite: www.kleinezeitung.at/radmobil statt. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, bestätigt die TeilnehmerInnen ihr Einverständ-

nis mit diesen Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter behält sich vor, die Teil-

nahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel ganz oder teils ohne 

Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden 

(z.B. bei technischen Fehlern, aus rechtlichen Gründen, bei Missbrauch), wenn eine 

ordnungsgemäße Abwicklung nicht gewährleistet werden kann. Der Veranstalter 

behält sich weiters vor, TeilnehmerInnen vom Gewinnspiel auszuschließen bzw. 

einen Gewinn ersatzlos zu annullieren und zurückzufordern, wenn durch unlautere 

Maßnahmen das Gewinnspiel beeinflusst oder dies versucht wird (z.B. unrichtige, 

unvollständige, irreführende Angaben; Manipulation/Versuch, oder auch Teilnah-

men entgegen den Teilnahmebedingungen, wie z.B. Mehrfachteilnahmen über ver-

schiedene Accounts). Dies gilt auch ohne Ansprüche der TeilnehmerInnen. Beruht 

eine Unterbrechung oder Beendigung des Gewinnspiels auf einem Verhalten des 

Teilnehmers ist der Veranstalter berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Der Ver-

anstalter haftet nicht für höhere Gewalt, die ständige Erreichbarkeit der Gewinn-

spielseite oder für sonstige technische Störungen. 

SteirerInnen werden im Rahmen der Initiative „Radln für alle“ dazu aufgerufen, für 

einen guten Zweck umzusatteln und so oft wie möglich von ihrem herkömmlichen 

Verkehrsmittel auf das Fahrrad umzusteigen. Dabei geht es darum, möglichst viele 

Umsattler-Fotos und/oder Kurzberichte über den Zeitraum von Ende Mai bis Ende 

Juli zu erhalten. Bei der Überschreitung der Grenze von mehr als 1.000 Fotos 

und/oder Berichten werden Fahrräder an bedürftige Kinder in der Steiermark ge-

spendet. 

Auf der Anmeldeseite melden Sie sich durch das Hochladen eines Fotos oder kur-

zen Statements für die Initiative und zugleich ein Gewinnspiel an. Nach der Initia-

tive Ende Juli werden ein paar GewinnerInnen per Zufallsprinzip ausgewählt, wobei 

ein Geero 2 E-Bike, einen Kurzurlaub in einem vier Sterne Hotel in Österreich für 
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zwei Personen inkl. Halbpension und zwei Karten für das Ärzte Konzert 2022 ver-

lost werden. 

 

Die TeilnehmerInnen sind einverstanden, dass eine Berichterstattung in der Print- 

und/oder Onlineausgabe sowie auf Social Media-Plattformen (z.B. Facebook) der 

Kleinen Zeitung erfolgt. 

Die Teilnahme ist kostenlos und für Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

möglich. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt.  

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Keine Barablöse oder Über-

tragung der Gewinne möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die TeilnehmerInnen räumen der Kleinen Zeitung mit der Teilnahme am  bzw. dem 

Hochladen oder Übermitteln von Bildmaterialien an den Fotos/Videos, sowie an 

Teilen davon das nicht ausschließliche, zeitlich, räumlich, inhaltlich hinsichtlich 

Verwertungsrechten unbeschränkte und unwiderrufliche Recht zur Nutzung der Fo-

tos und Kurzberichte im Rahmen der Aktion „Radln für alle“, sowie zum Zwecke 

einer allfälligen Berichterstattung in der Print- und/oder Onlineausgabe, sowie auf 

Social Media-Plattformen (z.B. Facebook) der Kleinen Zeitung ein. Bearbeitungs-

rechte sowie eine allfällige Nutzung für Werbezwecke eingeschlossen. Für die Teil-

nahme bzw. Nutzung der Fotos/Kurzberichte besteht kein Anspruch der Teilneh-

merInnen auf ein Entgelt/Honorar – auch nicht im Falle wiederholter Veröffentli-

chung und/oder Weitergabe bzw. Lizenzierung von Rechten. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Keine Barablöse und keine Übertragung der Gewinne möglich. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung 

für wie auch immer den TeilnehmerInnen entstandenen Sach- und/oder Personenschä-

den (zB Verletzungen, Beschädigungen an Gegenständen).  

 

Die TeilnehmerInnen versichern, körperlich fit zu sein und dass keine gesundheitlichen 

und körperlichen Bedenken vorliegen, die einer Teilnahme entgegensprechen könnten. 

TeilnehmerInnen handeln auf eigenem Risiko.  

 

Recht und Gerichtsstand 



 
   
 

Soweit gesetzlich zulässig gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von Ver-

weisnormen. Der Gerichtsstand ist Graz. 

Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt unter Berücksichtigung 

der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Datenschutzge-

setz ("DSG"), der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") und dem Telekommu-

nikationsgesetz ("TKG"). Weitere Informationen über die Verarbeitung personen-

bezogener Daten durch uns sind in unserer Datenschutzerklärung enthalten. 

  

https://www.kleinezeitung.at/images/downloads/c/1/5/dsi_webseite_stand_5_2_2120210205143457.pdf

