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Teilnahmebedingungen aUGUST* 2023 
 

1. Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am aUGUST* - Jugendpreis der Stadt Hohenems, nachfolgend aUGUST* genannt, ist 

kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

 

2. Ablauf des Wettbewerbs 

Die Einreichfrist endet am 2. Mai 2023. Bis zu diesem Datum erhalten Teilnehmer*innen per WeTrans-

fer-Einreichung die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen. Der aUGUST* 2023 wird im Rahmen 

des 8. Hohenemser Literaturpreises am Samstag, den 17. Juni 2023 in Hohenems verliehen. 

 

3. Teilnahme 

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss einge-

hende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Pro Teilnehmer*in nimmt nur eine Wettbewerbs-

einreichung am aUGUST* teil. Weitere Zusendungen durch die gleiche / den gleichen Teilnehmer*in 

werden nicht berücksichtigt. Einsendungen mit falschen bzw. irreführenden Angaben im Zusammen-

hang mit der Teilnahme an dem Wettbewerb, mit diskriminierenden oder ausgrenzenden Inhalten 

werden nicht angenommen. Es erfolgen keine Eingangsbestätigungen oder Rücksendungen. Die Teil-

nahme am Wettbewerb ist kostenlos, allerdings werden keine Kosten erstattet, welche im Rahmen der 

Wettbewerbseinreichung entstehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

4. Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet und das 26. Lebens-

jahr nicht vollendet haben. Sollte ein/e Teilnehmer*in in ihrer/seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt 

sein, bedarf es der Einwilligung eines/r gesetzlichen Vertreters/in. Die Stadt Hohenems behält es sich 

vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, ohne Gründe dafür anzugeben. 

 

5. Gewinn und Benachrichtigung 

Folgende Preise werden vergeben: Für alle Gewinner*innen zwischen 14 und 18 Jahren findet eine 

Clip-Werkstatt in Hohenems statt. Für alle Gewinner*innen ab 18 gibt es einen Platz im Poolbar Gene-

rator 2024 – dem Labor für das Poolbar Festival. Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt nach Teil-

nahmeschluss im Rahmen einer Beurteilung durch eine Jury. Die Gewinner*innen des Wettbewerbs 

werden zeitnah über eine gesonderte Mail oder telefonisch über den Gewinn informiert. Mit der Inan-

spruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten sind nur nach vorher erfolgter Zustimmung 

durch die Stadt Hohenems möglich. Meldet sich ein/e Gewinner*in nach zweifacher Aufforderung in-

nerhalb einer Frist von 5 Werktagen nicht, kann der Gewinn auf andere Teilnehmer*innen übertragen 

werden. 

 

6. Dauer des Wettbewerbs 

Die Stadt Hohenems behält sich ausdrücklich vor, den Wettbewerb ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden oder zeitlich auszudehnen. Dies gilt insbesondere für jegli-

che Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Wettbewerbs stören oder verhindern würden. Der 
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Wettbewerb kann aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger gesetzlicher Gründe eingestellt werden. 

 

7. Rechte Dritter 

Die Teilnehmer*innen erklären, dass eingereichte Texte, Videos und Fotos nicht gegen Rechte Dritter 

verstoßen, dabei sind im besonderen Urheberrechte sowie Persönlichkeitsrechte genannt. Ist ein Drit-

ter an der Erstellung eines Beitrags beteiligt, so muss auch dieser mit der Einreichung sowie einer et-

waigen späteren Veröffentlichung einverstanden sein. Selbiges gilt, wenn Dritte auf zu Teilnahme am 

Wettbewerb eingesendeten Bild- und Videodaten abgebildet sind. 

 

8. Datenschutz 

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/die Teilneh-

mer*in versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nach-

name, Geburtsdatum, Emailadresse sowie Telefonnummer wahrheitsgemäß und richtig sind. 

 

Die Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen übermittelten Unterlagen 

von der Stadt Hohenems zum Zweck des aUGUST* verarbeitet, sprich digital erfasst und gespeichert 

werden, sowie die Einreichung an eine Jury zur Beurteilung weitergegeben werden. Grundsätzlich 

speichert die Stadt Hohenems gemäß Art 13 DSGVO personenbezogene Daten nur so lange, wie dies 

für die Erreichung der erlaubten Zwecke notwendig ist. Nähere Informationen sind unter Datenschutz 

– Stadt Hohenems verfügbar. 

 

Unabhängig eines etwaigen Gewinns erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit der Veröffentlichung sei-

nes/ihres Namens, Alters und Wohnorts sowie der Wettbewerbseinsendung, in den von den Wettbe-

werbsorganisator*innen genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des 

/der Gewinners*in auf den Webseiten der Organisator*innen und ihren Social Media Plattformen mit 

ein. Der/die Teilnehmer*in oder die jeweilige gesetzliche Vertretung kann die erklärte Einwilligung je-

derzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an august@hohenems.at oder Stadt Hohenems Kultur-

referat; Kaiser-Franz-Josef-Str. 4, 6845 Hohenems zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden 

die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des/der Teilnehmers*innen umgehend 

gelöscht. Mit einem Widerruf innerhalb des Wettbewerbs ist eine weitere Teilnahme am Selbigen aus-

geschlossen. 

 

9. Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an die Organisator*innen 

zu richten. Der Wettbewerb unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. 

 

10. Sonstiges 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-

den, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der 

unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen 

Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 

für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 
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