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Teilnahmebedingungen: 
 

Die Aktion „Matakustix-Wohnzimmerkonzert-Gewinnspiel“ ist ein Gewinnspiel der 

Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 

Graz, im Folgenden kurz 

„Kleine Zeitung“ genannt. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist über unsere Webseite: 

www.kleinezeitung.at/gewinnen im Zeitraum vom 08.10.2019 08:00 Uhr bis 

27.10.2019 23.59 Uhr möglich. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Ausgeschlossen von der 

Teilnahme sind Mitarbeiter von Konzernunternehmen der Styria Media Group AG. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, bestätigt der Teilnehmer (m/w) sein Einver- 

ständnis mit diesen Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter behält sich vor, die 

Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Gewinnspiel oder die Auslo- 

sung ganz oder Teilen 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 gewähr- 

leistet werden kann. Der Veranstalter behält sich weiters vor, Teilnehmer vom 

Gewinnspiel auszuschließen bzw. einen Gewinn ersatzlos zu annullieren und zu- 

rückzufordern, wenn durch unlautere Maßnahmen das Gewinnspiel beeinflusst 

oder dies versucht wird (z.B. unrichtige, unvollständige, irreführende Angaben; 

Manipulation/Versuch, oder auch Teilnahmen entgegen den Teilnahmebedingun- 

gen, wie zB Mehrfachteilnahmen über verschiedene Accounts). Dies ohne An- 

sprüche des Teilnehmers. Beruht eine Unterbrechung oder Beendigung des Ge- 

winnspiels auf einem Verhalten des Teilnehmers ist der Veranstalter berechtigt, 

Schadenersatz zu verlangen. Der Veranstalter haftet nicht für höhere Gewalt, die 

ständige Erreichbarkeit der Gewinnspielseite oder für sonstige technische Stö- 

rungen. 

 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass „Kleine Zeitung“ das 

Konzert live aus dem Wohnzimmer überträgt. 

http://www.kleinezeitung.at/gewinnen
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Gewinnermittlung 

 
Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern am Gewinnspiel, nach dem Ende des 

Gewinnspielzeitraums nach Eignung der Location / Wohnzimmergröße (das 

Wohnzimmer sollte 20 Personen beherbergen können, wenn es die Größe 

hergibt, werden 10 weitere Plätze über die Social Media Kanäle von Matakustix 

und Kleine Zeitung für das Konzert verlost) ausgewählt und mittels Email sowie 

telefonisch verständigt. Sofern sich der Gewinner nicht innerhalb von 24 Stunden 

ab Erhalt der Gewinnverständigung meldet, verfällt der Gewinn ersatzlos und 

wird ein Ersatzgewinner gezogen. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne 

Gewähr. Keine Barablöse oder Übertragung der Gewinne möglich. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. 

 
Preise 

 
Zu gewinnen gibt es ein eigenes Wohnzimmerkonzert, das am 15. 11.2019 um 

18.00 Uhr stattfindet und per Live-Stream über kleinezeitung.at sowie über 

Facebook übertragen wird.  

 
 Rechteeinräumung nach Urheberrechtsgesetz:  

Der Teilnehmer räumt „Kleine Zeitung“ mit dem Hochladen von Fotos/Videos an 

den Fotos/Videos sowie an Teilen davon das nicht ausschließliche, kostenlose, 

zeitlich, räumlich, inhaltlich hinsichtlich Verwertungsrechten unbeschränkte und 

unwiderrufliche Recht zur Nutzung der Fotos/Videos im Rahmen des 

„Matakustix-Wohnzimmerkonzert-Gewinnspiel“ sowie zum Zwecke einer 

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

Social Media-Plattformen (z.B. Facebook) von „Kleine Zeitung“ ein. 

Bearbeitungsrechte sowie eine allfällige Nutzung für Werbezwecke 

eingeschlossen. Für die Teilnahme bzw. Nutzung der Fotos besteht kein 

Anspruch des Teilnehmers auf ein Entgelt/Honorar – auch nicht im Falle 

wiederholter Veröffentlichung und/oder Weitergabe bzw. Lizenzierung von 

Rechten. 

 
Recht und Gerichtsstand 

 
Soweit gesetzlich zulässig gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von Ver- 

weisnormen und ist Gerichtsstand Graz. 
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Datenschutz 

 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt unter Berücksichti- 

gung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Daten- 

schutzgesetz ("DSG"), der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") und dem 

Telekommunikationsgesetz ("TKG"). Weitere Informationen über die Verarbei- 

tung personenbezogener Daten durch uns sind in unserer Datenschutzerklärung 

enthalten. 


