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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel        
„Erasmus+ Foto-Challenge – #Enrichingmylife“ 

 

Allgemeines 

(1) Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die OeAD-GmbH – Agentur für Bildung und 

Internationalisierung (im Folgenden „OeAD-GmbH“), Ebendorferstrasse 7, 1010 Wien. Für 

die Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung bzw. Gewinnausschüttung ist daher 

die OeAD-GmbH zuständig und verantwortlich. 

(2) Der/die Teilnehmer/in erklärt sich durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel mit 

nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.  

(3) Die OeAD-GmbH behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel 

aus wichtigen Gründen zu ändern oder das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden. Die OeAD-

GmbH wird in solch einem Fall alle Teilnehmer/innen hiervon informieren.  

(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. 

Teilnahmeberechtigung 

(1) Zur Teilnahme ist jede natürliche Person berechtigt. Personen, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, müssen allerdings zusätzlich eine unterschriebene 

Einverständniserklärung ihres Erziehungsberechtigten mitschicken, um teilnahmeberechtigt 

zu sein.  

(2) Mehrfachteilnahmen sind nicht zulässig. 

(3) Eine Teilnahme im fremden oder unter falschem Namen ist nicht zulässig. Die 

OeAD-GmbH behält sich vor, Teilnehmer/innen vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn sie 

die gegenständlichen Teilnahmebedingungen nicht einhalten, die inhaltlichen und 

rechtlichen Anforderungen an das eingesandte Foto bzw. den Text nicht erfüllen oder 

versuchen, das Gewinnspiel auf unlautere Weise zu beeinflussen. Insbesondere können 

Teilnehmer/innen ausgeschlossen werden, deren Foto bzw. Text anstößige oder 

rechtswidrige Inhalte enthält oder kommerziellen Zwecken dient.  

(4) Angestellte und sonstige Mitarbeiter der OeAD-GmbH sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 

Ablauf 

(1) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich in der Zeit von 29.4.2021 bis 

einschließlich 27.5.2021, 8:00 Uhr, möglich. 

(2) Für eine gültige Teilnahme ist es erforderlich, ein Foto (mit oder ohne Text) gemäß 

Anleitung auf https://de.padlet.com/erasmuspluschallenge/2021 zu posten und zusätzlich 

an erasmusplus.challenge@oead.at zu schicken. Bei minderjährigen Personen muss die 

Einverständniserklärung von einem/einer Erziehungsberechtigten unterzeichnet sein und 

mitgeschickt werden.  

(3) Mit der Übermittlung des Fotos (samt optionalen Textes) bestätigt der/die 
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Teilnehmer/in, dass er/sie hinsichtlich des Fotos (samt optionalen Text) über das 

uneingeschränkte Nutzungsrecht (inkl. Recht zur Übertragung/Weitergabe dieses 

Nutzungsrechts) zur unentgeltlichen Veröffentlichung auf der Website und Social Media 

Kanälen sowie in den Druckwerken der OeAD-GmbH ohne namentliche Nennung des 

Urhebers/der Urheberin besitzt (= ausdrückliche Einwilligung des Urhebers/der Urheberin 

zur Veröffentlichung in genannten Medien ohne zusätzlichen Entgeltanspruch und ohne 

Urhebernennung). 

Der/die Teilnehmer/in überträgt das Nutzungsrecht an dem beigefügten Foto samt Text 

vollinhaltlich, nicht ausschließlich, aber räumlich und zeitlich unbeschränkt an die OeAD-

GmbH zur Veröffentlichung in den Print- und Webmedien der OeAD-GmbH ohne 

gesonderten Entgeltanspruch und mit Verzicht auf Nennung des Urhebers/der Urheberin.  

Der/die Teilnehmer/in bestätigt ferner, dass das Foto samt Text nicht in die Rechte Dritter, 

insbesondere Urheberrechte und /oder Persönlichkeitsrechte, eingreift (= dass das Foto 

samt Text keine geschützten Inhalte wie z.B. Logos oder Abbildungen anderer Personen 

enthält oder – falls dies doch der Fall ist – er/sie das Recht zur Nutzung der geschützten 

Inhalte bzw. die Zustimmung aller abgebildeten Personen besitzt). 

Sofern durch den/die Urheber/in des Fotos bzw. des Textes wegen Verletzung seines/ihres 

Urheberrechts oder durch Dritte wegen Verletzung ihrer Persönlichkeits-, Urheber- oder 

sonstigen Ausschließlichkeitsrechte Ansprüche wie Werknutzungsentgelt oder sonstige 

Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, wird der/die Teilnehmer/in die OeAD-

GmbH diesbezüglich schad- und klaglos halten, d.h. sämtliche im Zusammenhang mit der 

Geltendmachung dieser Ansprüche verbundenen Kosten der OeAD-GmbH ersetzen. 

(4) Die 5 Beiträge (Fotos samt optionalem Text), die am Ende des Teilnahmezeitraums die 

meisten Likes (Herzen) erzielen konnten, gewinnen und erhalten Reisegutscheine im Wert 

von jeweils € 200,- sowie ein Erasmus+ Goodie-Package. Die Gewinner/innen werden bis 

spätestens 10.6.2021 informiert.  

(5) Die Ermittlung der Gewinner/innen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

(6) Im Rahmen der Erasmus+ und ESK Auftaktveranstaltung am 1.6.2021 wird zusätzlich 

mittels Publikums-Voting unter den 10 Beiträgen, die am Ende des Teilnahmezeitraums die 

meisten Likes (Herzen) erzielen konnten, ein Zusatzpreis in der Höhe von € 200,- vergeben. 

(7) Konnten mehrere Teilnehmer/innen am 5. meisten Likes (Herzen) erzielen, erhalten alle 

diese die jeweiligen Preise. 

Annahme des Gewinns 

(1) Der/die Gewinner/in wird von der OeAD-GmbH per E-Mail verständigt. Der Anspruch auf 

den Gewinn entsteht ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Gewinnmitteilung. 

(2) Der/Die Gewinner/in stimmt zu, dass sein/ihr eingeschicktes Foto samt optionalem Text 

mit seinem/ihrem Vornamen und Initiale des Nachnamens auf der Website und Social Media 

Kanälen sowie in den Druckwerken der OeAD-GmbH veröffentlicht werden. 

(3) Der/die Gewinner/in muss den Gewinn bei Bekanntgabe des Gewinns durch die OeAD-

GmbH per E-Mail innerhalb von 10 Werktagen annehmen, indem er/sie der OeAD-GmbH 

eine E-Mail mit seiner/ihrer Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum und seinem/ihrem 
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vollständigen Namen retourniert. Wird der Gewinn nicht innerhalb dieser Frist 

angenommen, so verfällt sein/ihr Gewinnanspruch und der- bzw. diejenige mit den am 

nächstmeisten Herzen (Likes) wird verständigt. Der/die zuerst ermittelte Gewinner/in hat 

nach Ablauf der Gewinnannahmefrist keinen Anspruch mehr auf seinen/ihren Gewinn. 

(4) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der/die Teilnehmer/in verantwortlich. 

(5) Der Gewinn wird per Post an den/die Gewinner/in übermittelt.  

Haftung 

Die OeAD-GmbH übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Verletzung von Persönlichkeits- 

oder Urheberrechten Dritter, die gegebenenfalls durch die Einsendung von Fotos samt 

optionalem Text des Teilnehmers/der Teilnehmerin an erasmusplus.challenge@oead.at 

eingetreten sind. Falls Dritte solche Rechte geltend machen, hat der/die Teilnehmer/in die 

OeAD-GmbH diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

Datenschutzerklärung 

Die im Zusammenhang mit der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles 

anfallenden personenbezogenen Daten werden von der OeAD-GmbH gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

a (Einwilligung) und lit. b (Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen) DSGVO erhoben und 

verarbeitet. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten entnehmen Sie bitte der 

OeAD-Datenschutzerklärung. 
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