
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTION 
„Chili: Wer hat den schärfsten?“ 
 
Dieses für den Teilnehmer kostenlose Gewinnspiel „Chili: Wer hat den schärfsten?“ wird von 
der BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, (Betreiberin) 
veranstaltet. Die Auswertung der Chilischärfe wird von der HTBLA Wels, Fischergasse 30, 
4600 Wels durchgeführt, welche das Gewinnspiel als technischer Partner mit Expertise und 
Know-How unterstützt. 
 
Die Teilnahme an der Aktion ist im Zeitraum 09.09.2021 bis 20.10.2021, (Teilnahmeschluss), 
möglich. Die Betreiberin kann die Aktion jederzeit abbrechen oder widerrufen.  
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die (a) ihren Hauptwohnsitz in 
Oberösterreich haben und (b) diesen Teilnahmebedingungen zustimmen und (c) per Post 
gemeinsam mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Teilnahmeformular (dieses wird 
online unter www.meinbezirk.at/scharfmacher bereitgestellt) eine selbst gezüchtete Chili-
Probe (Mindestmenge 1 Gramm) bis zum Teilnahmeschluss einlangend an die HTBLA Wels 
die HTBLA Wels (Fischergasse 30, 4600 Wels) einsenden.  
 
Das Teilnahmeformular muss, wenn der Teilnehmer volljährig und voll geschäftsfähig ist, 
vom Teilnehmer selbst unterschrieben sein; wenn der Teilnehmer nicht volljährig oder nicht 
voll geschäftsfähig ist, muss das Teilnahmeformular vom Teilnehmer und von dessen 
gesetzlichen Vertreter zur Genehmigung der Teilnahme unterschrieben werden.  
Am Gewinnspiel dürfen Teilnehmer mit maximal 2 Chili-Proben teilnehmen; für jede Chili-
Probe ist eine eigene Einsendung wie zuvor beschrieben vorzunehmen. Jede Chili Probe wird 
als eigene Teilnahme unabhängig von anderen Einsendungen desselben Teilnehmers 
gewertet.  
 
Die Vor-, Begleit- und Nachberichterstattung über das Gewinnspiel (inklusive 
Veröffentlichung von Namen, Wohnort und Reihung nach Schärfegrad der Chilis und Fotos 
zeigend den/die Gewinner) in Print- und Onlinemedien sowie Social-Media-Kanälen der 
Bezirksrundschau sowie der HTBLA Wels und die Vor-, Begleit- und Nachberichterstattung 
über die Gewinneinlösungen bei den oben angeführten Kooperations- und Werbepartnern, 
die die Preise zur Verfügung stellen, unter Nennung und Logoplatzierung der Kooperations- 
und Werbepartner, welche die Preise zur Verfügung stellen, stehen in einem 
wirtschaftlichen Austauschverhältnis zur Teilnahmemöglichkeit am Gewinnspiel.  
 
Ermittelt werden 17 Bezirkssieger und ein Landessieger - die Reihung erfolgt nach dem 
höchsten durch die HTBLA Wels durch chemische Analyse ermittelten Chiligrad. Die 
Gewinner werden ausschließlich über die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel 
bekannt gegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vom Gewinn verständigt.  
Die Preise können nicht in bar abgelöst werde, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise, die 
aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich Kontaktdaten nicht zugestellt werden können oder 
vom Gewinner nicht innerhalb der in der Verständigung über den Gewinn angegebenen 
Zeitspanne eingelöst werden, verfallen.  
 



  
 
Die Vor-, Begleit- und Nachberichterstattung über das Gewinnspiel (inklusive 
Veröffentlichung von Namen, Wohnort und Reihung nach Schärfegrad der Chilis und Fotos 
zeigend den/die Gewinner) in Print- und Onlinemedien sowie Social-Media-Kanälen der 
Bezirksrundschau sowie der HTL Wels und die Vor-, Begleit- und Nachberichterstattung 
über die Gewinneinlösungen bei den oben angeführten Kooperations- und Werbepartnern, 
die die Preise zur Verfügung stellen, unter Nennung und Logoplatzierung der Kooperations- 
und Werbepartner, welche die Preise zur Verfügung stellen, stehen in einem 
wirtschaftlichen Austauschverhältnis zur Teilnahmemöglichkeit am Gewinnspiel.  
Der Teilnehmer stimmt daher bei seiner Teilnahme der Vor-, Begleit- und 
Nachberichterstattung über das Gewinnspiel (inklusive Veröffentlichung von Namen, 
Wohnort und Reihung nach Schärfegrad der Chilis und Fotos zeigend den/die Gewinner) in 
Print- und Onlinemedien sowie Social-Media-Kanälen der Bezirksrundschau sowie der HTL 
Wels und die Vor-, Begleit- und Nachberichterstattung über die Gewinneinlösungen bei 
den oben angeführten Kooperations- und Werbepartnern, die die Preise zur Verfügung 
stellen, unter Nennung und Logoplatzierung der Kooperations- und Werbepartner, welche 
die Preise für dieses Gewinnspiel zur Verfügung stellen, zu. 
 
 
Hinweis auf das Widerrufsrecht: Diese Zustimmung sowie die Teilnahme am Gewinnspiel 
selbst kann jederzeit gegenüber der Betreiberin (datenschutz@regionalmedien.at) 
widerrufen werden. Der Widerruf wirkt, sobald die Widerrufserklärung zugeht und lässt die 
bis dahin bereits auf Grund der erteilten Zustimmung erfolgten Verarbeitungen unberührt. 
Der Widerruf kann auf Grund der geschilderten wirtschaftlichen Verknüpfung zwischen der 
Vor-, Begleit- und Nachberichterstattung über die Veröffentlichung und Gewinneinlösung 
mit der Teilnahmemöglichkeit am Gewinnspiel dazu führen, dass der Teilnehmer von der 
weiteren Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen wird. 
 
Die Informationen zum Datenschutz finden Sie www.meinbezirk.at/scharfmacher 
 
 
 
 



 
DATENSCHUTZINFORMATION FÜR DAS GEWINNSPIEL „CHILI: WER HAT DEN 

SCHÄRFSTEN?“: 
 
Die im Zuge der Teilnahmeerklärung angegebenen Daten und Kontaktinformationen der 
Teilnehmer sowie das Datum, der Inhalt der von ihnen erteilten Zustimmung und die 
Informationen laut Teilnahmebedingungen werden von der BezirksRundschau GmbH, Dr. 
Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, (Kontakte Mail: datenschutz@regionalmedien.at) als 
Veranstalter des Gewinnspiels verarbeitet, um das Gewinnspiel durchzuführen, die 
Teilnahmeberechtigung zu prüfen, den Gewinner zu ermitteln und im Falle des Gewinns zu 
kontaktieren sowie die Gewinn auszuspielen.  
Weiters werden die Bilddaten der Gewinner sowie die von den Teilnehmern bekannt 
gegebenen Kontaktinformationen und Einsendungen für Veröffentlichungen in Print- und 
Onlinemedien sowie über Social-Media Accounts der BezirksRundschau sowie der HTBLA 
Wels und weiters zur Imagewerbung für die BezirksRundschau GmbH und die in den 
Teilnahmebedingungen angeführten Kooperations- und Werbepartner im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel und der Gewinnübergabe verarbeitet.  
Diese Datenverarbeitung basiert für die Abwicklung des Gewinnspiels auf der Zustimmung 
der Teilnehmer und dient der Vertragserfüllung und -abwicklung. Die anschließende 
Evidenthaltung (siehe unten) erfolgt auf Grund des berechtigten Interesses des Veranstalters 
zum Nachweis der ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels und der 
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung. 
Hinweis: Die Zustimmung zur Teilnahme am Gewinnspiel und Verarbeitung Deiner Bilddaten 
kann jederzeit gegenüber der BezirksRundschau GmbH (datenschutz@regionalmedien.at) 
widerrufen werden. Der Widerruf wirkt, sobald die Widerrufserklärung zugeht und lässt die 
bis dahin bereits auf Grund der erteilten Zustimmung erfolgten Verarbeitungen unberührt. 
Der Widerruf kann auf Grund der wirtschaftlichen Verknüpfung zwischen der Vor-, Begleit- 
und Nachberichterstattung über das Gewinnspiel und die Gewinnübergabe (inklusive 
Nennung von Namen, Herkunftsort und Fotos sowie unter Nennung und Logoplatzierung der 
in den Teilnahmebedingungen genannten Kooperations- und Werbepartner) mit der 
Teilnahmemöglichkeit am Gewinnspiel dazu führen, dass der Teilnehmer bei Widerruf der 
Zustimmung von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen wird. 
Nach erfolgter Abwicklung des Gewinnspiels und Ausspielung des Gewinns oder nach 
Widerruf der Zustimmungen zur Teilnahme am Gewinnspiel und Verarbeitung der Bilddaten 
und Kontaktinformationen wird die Verarbeitung zum Gewinnspiel beendet.  
Der Veranstalter wird die im Zuge der Teilnahmeerklärung am Gewinnspiel angegebenen 
Daten sowie das Datum und den Inhalt der von Ihnen erteilten Zustimmung und die 
angefallenen Daten zur Gewinnerermittlung und Gewinnausspielung noch 42 Monate (und 
wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet wird, bis zu dessen 
rechtskräftigen Abschluss) in Evidenz behalten, um erforderlichenfalls gegenüber dem 
Teilnehmer als Betroffenen oder gegenüber sonstigen Anspruchstellern, Gerichten oder 
Behörden nachweisen zu können, dass die Betreiberin das Gewinnspiel ordnungsgemäß 
durchgeführt hat und die Datenverarbeitungen rechtmäßig erfolgten; in weiterer Folge 
werden die Daten der Teilnehmer gelöscht. 
Die Daten der Teilnehmer werden dabei an Dienstleister aus den Bereichen 
Datenverwaltung, Marketing und automationsunterstützte Datenverarbeitung sowie an 
Auftragsverarbeiter im Zusammenhang mit der Abwicklung des Gewinnspiels 
weitergegeben. Weiters an die in den Teilnahmebedingungen angeführten Kooperations- 



und Werbepartner sowie an die HTL Wels zur Veröffentlichung der Gewinner / Teilnehmer. 
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich innerhalb der EU. 
Deine Rechte als Betroffener: Als Betroffener hast du hinsichtlich der Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten durch den Veranstalter folgende Rechte:  

• Das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten von dir 
verarbeitet werden (Art 15 DSGVO); 

• Das Recht unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder 
deren Vervollständigung zu verlangen (Art 16 DSGVO); 

• Das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern die in Art 17 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; 

• Das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
eingeschränkt wird, sofern die in Art 18 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind; 

• Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, sofern die in Art 20 DSGVO genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind; 

• Das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, wenn die in Art 21 DSGVO genannten Gründe erfüllt sind. 

Hinweis auf das Beschwerderecht: Ferner weisen wir dich auf das Bestehen eines 
Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, 
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at) hin. 
 
 


