
Fotowettbewerb 
Mit Kooperationspartnern 
 
Dieses für den Teilnehmer unentgeltliche Gewinnspiel „Dirndl Mal- und 
Zeichenwettbewerb“ wird von der Bezirksblätter Niederösterreich GmbH, 
Porschestraße 23a 3100 St. Pölten regionaut@regionalmedien.at veranstaltet. 
Kooperationspartner des Gewinnspiels sind der Wildkräuterhotel 
Steinschalerhof, die Raiffeisenbank Region St. Pölten und die Einzigartig 
Creativshop GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist im Zeitraum von 20. 
März 2019 bis 16. Oktober 2019, 23:59 Uhr, und entweder online 
unter meinbezirk.at/3262944 (wobei für die Teilnahme die dort zur Verfügung 
gestellten Eingabemasken zu verwenden sind) oder per eMail 
an pielachtal.red@bezirksblaetter.at möglich. 
 
Die Betreiberin kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder widerrufen. 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen (wenn der Teilnehmer das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet ist, bedarf die Teilnahme der Zustimmung 
des Erziehungsberechtigten) mit Wohnsitz in Österreich. Informationen zu den 
ausgespielten Preisen sind unter meinbezirk.at/3262944 verfügbar. 
 
Der/Die Gewinner wird/werden aus allen Fotos von selbst gemalten oder 
selbst gezeichneten Dirndl-Bildern (zulässig sind ausschließlich Fotos, die 
keine Personen erkennbar zeigen), die bis zum Teilnahmeschluss zum 
Thema „Dirndl Mal- und Zeichenwettbewerb“ entweder über die dafür 
vorgesehene Eingabemaske auf meinbezirk.at/3262944 hochgeladen oder 
unter Angabe des Kennworts „Dirndl 2019“ per eMail 
an pielachtal.red@bezirksblaetter.at eingesendet werden, wie folgt ermittelt: 
Der/die Gewinner wird unter allen rechtzeitig eingelangten Einsendungen, die 
die Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen, durch 
Zufallsprinzip ermittelt. 
 
Der/Die ermittelte(n) Gewinner werden/wird ausschließlich über die im 
Rahmen der Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Gewinn 
verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Preise, die aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich 
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Kontaktdaten (Adresse, E- Mail, ...) nicht zugestellt werden können oder vom 
Gewinner nicht innerhalb der in der Verständigung über den Gewinn 
angegebenen Zeitspanne eingelöst werden, verfallen.  
 
Der Teilnehmer räumt der Betreiberin an dem von ihm eingereichten Foto 
nicht ausschließliche, jedoch sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte 
Verwertungsrechte einschließlich dem Recht auf Bearbeitung ein. Das 
eingereichte Foto darf insbesondere für die Berichterstattung über das 
Gewinnspiel - auch zu Zwecken der Imagewerbung - in den Print- und 
Onlinemedien der Bezirksblätter Niederösterreich GmbH, auf meinbezirk.at 
sowie auf den Social-Media Accounts der Bezirksblätter Niederösterreich 
GmbH verwendet werden. Der Teilnehmer garantiert gegenüber der 
Betreiberin, dass er entweder Urheber des eingereichten Fotos ist oder über 
die erforderlichen Verwertungsrechte am Foto verfügt, um dieses im Rahmen 
des Gewinnspiels einzureichen und der Betreiberin die soeben angeführten 
Rechte am Foto einzuräumen. Bei eingereichten Fotos, bei denen Personen 
erkennbar abgebildet sind, garantiert der Teilnehmer gegenüber der 
Betreiberin überdies, dass die Zustimmung der erkennbar abgebildeten 
Personen zur Veröffentlichung deren Bildnisse im Rahmen der Abwicklung 
des Gewinnspiels und der auch werblichen Berichterstattung in Print- und 
Onlinemedien darüber vorliegt. Wird die Zustimmung erkennbar abgebildeter 
Personen zur Veröffentlichung vom Abgebildeten widerrufen, so hat der 
Teilnehmer dies der Betreiberin umgehend mitzuteilen. In diesem Fall ist das 
vom Widerruf betroffene Foto von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel 
ausgeschlossen. Der Teilnehmer garantiert gegenüber der Betreiberin, dass 
er die Betreiberin hinsichtlich des eingereichten Fotos und dessen 
Verwendung verschuldensunabhängig schadlos hält.  
 
Information zum Widerrufsrecht: 14 Tage ab der Teilnahmeerklärung nach 
dem nach dem Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG); weitere 
Informationen dazu findest du unter www.meinbezirk.at/agb/ im Abschnitt 5. 
Widerrufsrecht. Unabhängig davon geben wir dir die Möglichkeit, die 
Teilnahme jederzeit zu widerrufen.  
 
Datenschutzhinweis: Die Datenschutzinformation zum Gewinnspiel ist unter 
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folgendem Link: www.meinbezirk.at/datenschutz (Punkt 1.4.1. für registrierte 
User oder Punkt 1.4.2. für nicht registrierte User) abrufbar. 
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