Teilnahmebedingungen für das „HÖR HIN-Hörbuchprojekt“
Für die Teilnahme am „HÖR HIN-Hörbuchprojekt“ (im Folgenden: „Hörbuchprojekt“) gelten die folgenden Bedingungen:
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Veranstalterin: Veranstalterin des Hörbuchprojekts ist die „Jungösterreich“ Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, Sillgasse 8,
6020 Innsbruck, FN 209942p (im Folgenden: „Veranstalterin“). Die Veranstalterin ist berechtigt, sich bei der Durchführung des
Hörbuchprojekts Dritter zu bedienen.
Teilnahme am Hörbuchprojekt: Das Hörbuchprojekt richtet sich ausschließlich an Volksschulklassen (1. bis 4. Schulstufe) mit
nicht mehr als 30 Schülern pro Klasse in Österreich, wobei mehrere Schulklassen einer Schule an dem Hörbuchprojekt teilnehmen
können. Die Teilnahme ist kostenlos, setzt allerdings voraus, dass in der teilnehmenden Schulklasse eines der folgenden Zeitschriftenabonnements der Veranstalterin bezogen wird: Mini-Spatzenpost, Spatzenpost, LUX oder LUX + join in.
Hörbuchprojekt: Im Rahmen des Hörbuchprojekts erhalten Schulklassen die Gelegenheit, mit professioneller Ausrüstung und mit
Unterstützung von Medienprofis ein Hörbuch aufzunehmen. Das Hörbuch wird dem Klassenlehrer der Schulklasse nach erfolgtem
Schnitt und technischer Nachbearbeitung auf einem USB-Stick übergeben. Die Aufnahmen finden im Zeitraum von November
2019 bis Juni 2020 in den Räumlichkeiten der betreffenden Schule statt (es werden ein bis zwei Räume, zB Klassenzimmer, benötigt) und nehmen pro Schulklasse in etwa drei Stunden (einschließlich Auf- und Abbau) in Anspruch.
Registrierung zur Teilnahme an dem Hörbuchprojekt: Die Registrierung einer Schulklasse zur Teilnahme an der Hörbuchaktion erfolgt ausschließlich durch den Klassenlehrer und ist ausschließlich im Zeitraum 27.08.2019 bis 15.10.2019 über das
vollständig auszufüllende Online-Registrierungsformular, das unter www.hoer-hin.at abrufbar ist, möglich. Im Zuge der Registrierung hat der Klassenlehrer auch das Einverständnis zu diesen Teilnahmebedingungen zu erklären. Eine allenfalls erforderliche
Einwilligung der Obsorgeberechtigten der Schüler und/oder der Schulleitung zur Registrierung und/oder Durchführung der
Aufnahmen in den Räumlichkeiten der Schule ist vom Klassenlehrer vorab einzuholen, wobei der Klassenlehrer durch Absenden
des Registrierungsformulars bestätigt, die allenfalls erforderlichen Einwilligungen eingeholt zu haben. Pro Schulklasse ist nur eine
Registrierung möglich.
Ermittlung der Teilnehmer: Die Ermittlung der teilnehmenden Schulklassen an der dem Hörbuchprojekt (im Folgenden auch:
„Teilnehmer“) erfolgt mittels Zufallsprinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit und des Rechtswegs. Unvollständige Registrierungen
werden bei der Ermittlung der Teilnehmer nicht berücksichtigt.
Benachrichtigung der Teilnehmer und Bestätigung der Teilnahme: Die Benachrichtigung der Teilnehmer erfolgt unter Bekanntgabe des konkreten Aufnahmetermins ausschließlich an die vom Klassenlehrer bei der Registrierung bekannt gegebene
E-Mail-Adresse. Der Klassenlehrer hat die Teilnahme und den Aufnahmetermin einschließlich der Verfügbarkeit der erforderlichen
Räumlichkeiten zum Aufnahmetermin binnen 7 Tagen per E-Mail an hoer-hin@jungoesterreich.at zu bestätigen, andernfalls wird
die betreffende Schulklasse von der Teilnahme an der Hörbuchaktion ausgeschlossen. Teilt der Klassenlehrer binnen gleicher Frist
per E-Mail an hoer-hin@jungoesterreich.at mit, dass die Schulklasse zu dem bekannt gegebenen Aufnahmetermin verhindert ist
oder die für die Aufnahme erforderlichen Räumlichkeiten zu diesem Termin nicht zur Verfügung stehen, wird sich die Veranstalterin
in Abstimmung mit dem Klassenlehrer um einen alternativen Aufnahmetermin bemühen. Ein Anspruch, die Aufnahme zu einem
anderen als dem ursprünglich bekannt gegebenen Termin durchzuführen, besteht jedoch nicht. Im Übrigen behält sich die Veranstalterin vor, den ursprünglich bekannt gegebenen Aufnahmetermin zu ändern. Eine solche Änderung wird dem Klassenlehrer an
die bei der Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse mitgeteilt. Für die Bestätigung des von der Veranstalterin geänderten
Aufnahmetermins durch den Klassenlehrer gelten die Vorausführungen sinngemäß.
Vorbereitung und Durchführung der Aufnahmen: Rechtzeitig vor dem Aufnahmetermin erhält der Klassenlehrer Zugang zu
den zur Auswahl stehenden Texten samt Begleitunterlagen. Insgesamt stehen 3 Texte zur Auswahl.
Der Klassenlehrer stellt sicher, im Vorfeld des Aufnahmetermins zur Klärung insbesondere organisatorischer Fragen per E-Mail
und/oder Telefon für die Veranstalterin erreichbar zu sein.
Die Durchführung der Aufnahmen erfolgt zum bekannt gegebenen Aufnahmetermin in den von der Schule zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.

Urheber- und Leistungsschutzrechte: Das Festhalten der Darbietung auf einem Tonträger sowie die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung der Aufnahmen durch die Veranstalterin und/oder von ihr beauftragte Dritte erfolgen ausschließlich zu
dem Zweck, dem Klassenlehrer der teilnehmenden Schulklasse das fertiggestellte Hörbuch auf einem USB-Stick zu übergeben.
Die Veranstalterin und/oder von ihr beauftragte Dritte sehen von jeder sonstigen Nutzung oder Verwertung der Aufnahmen ab.
Der Klassenlehrer ist berechtigt, das ihm auf einem USB-Stick übergebene Hörbuch zu vervielfältigen, um dieses an alle Beteiligten in körperlicher Form (zB Verbreitung von Datenträgern) oder unkörperlicher Form (zB Zurverfügungstellung eines Links zum
Download) ausschließlich zu deren eigenen oder privaten Gebrauch weiterzugeben. Im Zuge der Weitergabe hat der Klassenlehrer die Beteiligten bzw. ihre Obsorgeberechtigten darauf hinzuweisen, dass die Nutzung oder Verwertung des Hörbuchs
ausschließlich zum eigenen oder privaten Gebrauch zulässig ist. Der Klassenlehrer stellt vor Durchführung der Aufnahme des
Hörbuchs bzw. der Weitergabe des Hörbuchs an die Beteiligten sicher, dass die für die entsprechende Nutzung und Verwertung
erforderliche Zustimmung aller Beteiligten bzw. ihrer Obsorgeberechtigten vorliegt.
9. Datenschutz: Die bei der Registrierung zum Hörbuchprojekt anzugebenden personenbezogenen Daten (Name, Titel, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Klassenlehrers) werden von der Veranstalterin ausschließlich für die Durchführung des Hörbuchprojekts verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist das berechtigte Interesse der Veranstalterin (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Durchführung des Hörbuchprojekts einschließlich der in diesem Zusammenhang
erforderlichen Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern. Die Zurverfügungstellung und Verarbeitung der Daten ist für die Durchführung des Hörbuchprojekts erforderlich. Die Veranstalterin übermittelt die personenbezogenen Daten an von ihr mit der Durchführung des Hörbuchprojekts beauftragte Dritte (Full Moon Kids GmbH, Löffelstraße 40B, D-70597 Stuttgart) weiter, soweit diese
die Daten für die Ermittlung und Benachrichtigung der Teilnahme sowie die Vorbereitung und Durchführung der Hörbuch-Aufnahmen sowie die Übermittlung des fertiggestellten Hörbuchs benötigen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling findet nicht statt. Die personenbezogenen Daten werden so lange von der Veranstalterin gespeichert, wie es für die
Durchführung des Hörbuchprojekts erforderlich ist; jedenfalls aber solange und in dem Ausmaß, wie dies für die Durchsetzung
und Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist regelmäßig drei Jahre beträgt. Die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch können gegenüber der Veranstalterin per E-Mail
an datenschutz@jungoesterreich.at geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich ist das die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).
10. Haftungsausschluss und -begrenzungen der Veranstalterin für Schäden: Soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, haftet die Veranstalterin unbeschränkt. Für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Hörbuchprojekts überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die
Teilnehmer regelmäßig vertrauen, haftet die Veranstalterin jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für
die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten haftet die Veranstalterin nicht.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei arglistig
verschwiegenen Mängeln. Soweit die Haftung der Veranstalterin ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen der Veranstalterin.
11. Sonstiges: Ein klagbarer Anspruch auf Teilnahme am Hörbuchprojekt besteht nicht. Die Veranstalterin behält sich bei falschen
Angaben, Mehrfachregistrierungen oder Manipulationen durch Teilnehmer das Recht vor, die betreffende Schulklasse vom Hörbuchprojekt auszuschließen. Eine Abgeltung der Teilnahme am Hörbuchprojekt in bar oder in sonstigen Sachwerten sowie der
Tausch oder die Übertragung der Teilnahme am Hörbuchprojekt auf eine andere Schulklasse ist nicht möglich. Die Veranstalterin
behält sich vor, das Hörbuchprojekt jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden oder zu ändern, wenn aus technischen oder
sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Hörbuchprojekts nicht gewährleistet werden kann oder im Falle von
Manipulationen bzw. Manipulationsversuchen. Den Teilnehmern stehen hieraus keine Ansprüche zu.
12. Gerichtsstand und anwendbares Recht: Die Teilnahme an dem Hörbuchprojekt sowie alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit dem Hörbuchprojekt unterliegen ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss aller Verweisungsnormen auf
ausländische Rechtsordnungen. Hiervon unberührt bleibt die Anwendung zwingender Bestimmungen des Aufenthaltsstaates des
Teilnehmers. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesem Hörbuchprojekt wird für österreichische
Teilnehmer ausschließlich das sachlich zuständige Gericht am Sitz der Veranstalterin vereinbart.
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