
Teilnahmebedingungen 

 
Der DJ-Contest wird von der Steig4 Ges.m.b.H veranstaltet. Als 
Medienpartner wird die Bezirksblätter Niederösterreich GmbH die 
Veranstaltung begleiten und auch die Anmeldung online über 
www.meinbezirk.at/3660843 für die Veranstalterin in deren Auftrag abwickeln. 
Die Bezirksblätter Niederösterreich GmbH wird dabei als Auftragsverarbeiter 
iSd Art 28 DSGVO tätig.  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Mit Absenden der Teilnahmeerklärung erklärst du, dass du das 16. 
Lebensjahr bereits vollendet hast. 
 
Der DJ / die DJane hat oder erwirbt durch die Teilnahme beim DJ Contest 
keine wie auch immer gearteten finanziellen noch oder sonstigen Ansprüche 
gegenüber der Veranstalterin (Steig4 Ges.m.b.H) oder deren Beauftragten.  
 
Der DJ / die DJane bestätigt, dass die für die Teilnahme erforderlichen 
Rechte an etwaigem Video-, Bild-, Text- und Tonmaterial im Rahmen des 
Wettbewerbes kostenfrei zur Verfügung stehen und von dem DJ / der DJane 
an die Veranstalterin einschließlich dem Recht auf Bearbeitung kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. Dies gilt ebenso für die Verwendung und 
Veröffentlichung des Video-, Bild-, Text- und Tonmaterials für die 
Berichterstattung über den Wettbewerb - auch zu Werbezwecken - in Print- 
und Onlinemedien sowie über Social Media Kanäle durch die Veranstalterin, 
deren Beauftragte und die Bezirksblätter Niederösterreich GmbH. 
 
Mit dem Upload garantiert der DJ / die DJane gegenüber der Veranstalterin 
und der Bezirksblätter Niederösterreich GmbH, dass  

• es sich um seinen / ihren eigenen Mix handelt; 
• er / sie zur Rechteeinräumung gemäß Vorabsatz berechtigt ist, und 

weiters  
• er / sie die Veranstalterin über erste Aufforderung schadlos hält, wenn 

von dritter Seite durch die Verwendung des Video-, Bild-, Text- und 
Tonmaterials eine Rechtsverletzung geltend gemacht wird. 



 
Der DJ / die DJane steht im Gewinnfall für den zu gewinnenden Gig zur 
Verfügung. 
 
Information zum Widerrufsrecht: Du hast die Möglichkeit, deine Teilnahme 
jederzeit zu widerrufen.  
ODER 
14 Tage ab der Teilnahmeerklärung nach dem Fern- und 
Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG); weitere Informationen dazu findest du 
unter www.meinbezirk.at/s/agb. Unabhängig davon geben wir dir die 
Möglichkeit, die Teilnahme jederzeit zu widerrufen.  
 
Informationen zum Verantwortlichen und zur Datenverarbeitung: 
Deine im Zuge der Teilnahmeerklärung angegebenen Daten sowie das 
Datum, der Inhalt der von dir erteilten Zustimmung und die Informationen laut 
Teilnahmebedingungen sowie die Informationen zu dem von Dir eingereichten 
Mix (Video-, Bild-, Text- und Tonmaterial) werden von der Steig4 Ges.m.b.H 
(Busatisstraße 1 3251 Purgstall an der Erlauf) als Veranstalterin des Contest 
verarbeitet, um den DJ-Contest durchzuführen, die Teilnahmeberechtigung zu 
prüfen und dich im Falle des Weiterkommens oder Gewinns zu kontaktieren. 
 
Diese Datenverarbeitung basiert für die Abwicklung des DJ-Contest auf 
deiner Zustimmung 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 DJ-Contest und der ordnungsgemäßen 
Datenverarbeitung.  
Nach erfolgter Abwicklung des DJ-Contest und Gewinnerkür wird die 
Verarbeitung zum Contest beendet.  
 
Der Veranstalter wird deine im Zuge der Teilnahmeerklärung am Contest 
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 

https://www.meinbezirk.at/s/agb


Abschluss) in Evidenz behalten, um erforderlichenfalls gegenüber Ihnen als 
Betroffenen oder gegenüber sonstigen Anspruchstellern, Gerichten oder 
Behörden nachweisen zu können, dass der Veranstalter das Gewinnspiel 
ordnungsgemäß durchgeführt hat und die Datenverarbeitungen rechtmäßig 
erfolgten; in weiterer Folge werden deine Daten gelöscht. 
 
Deine Daten werden dabei an Dienstleister aus den Bereichen 
Datenverwaltung, Marketing und automationsunterstützte Datenverarbeitung 
sowie an Auftragsverarbeiter im Zusammenhang mit der Abwicklung des 
Gewinnspiels weitergegeben.  

Deine Rechte als Betroffener: Als Betroffener hast du hinsichtlich der 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch den Veranstalter 
folgende Rechte:  
o Das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten 
von dir verarbeitet werden (Art 15 DSGVO);  
o Das Recht unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener 
Daten oder deren Vervollständigung zu verlangen (Art 16 DSGVO);  
o Das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten unverzüglich 
gelöscht werden, sofern die in Art 17 DSGVO genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind;  
o Das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten eingeschränkt wird, sofern die in Art 18 DSGVO genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind; 
o Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, sofern die in Art 20 
DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind; 
o 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. 



 


