
Teilnahmebedingungen HOLZ die Kamera raus 2021 

Dieser für den Teilnehmer unentgeltliche Fotowettbewerb „Holz die Kamera raus“ wird von proHolz 
Steiermark veranstaltet. Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist im Zeitraum 15.08.2021 bis 
17.10.2021, 23:59 Uhr (Teilnahmeschluss), und ausschließlich Online unter 

www.holzdiekameraraus.at möglich, wobei für die Teilnahme die dort zur Verfügung gestellten 
Eingabemasken zu verwenden sind. Die Betreiberin kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder 
widerrufen. 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen über 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Natürliche 
Personen unter 18 Jahren benötigen die Einverständniserklärung einer/s Erziehungsberechtigten für 
die Teilnahme am Gewinnspiel. Pro Person können beliebig viele Fotos eingereicht werden. 
 
Ermittlung der Gewinner 
Die Gewinner*innen werden jeweils per Juryvoting aus allen Teilnahmeerklärungen, die bis zum 

Teilnahmeschluss über die dafür vorgesehene Eingabemaske auf www.holzdiekameraraus.at 
abgegeben werden und bei denen ein Foto von einem Holzprodukt im Außenbereich/Freien 
eingereicht wurde, wie folgt ermittelt: 
Alle Bilder, die den Teilnahmekriterien entsprechen, werden vom Publikum in einem Online-Voting 
bewertet. Dieses läuft von 18.10.2021 bis 14.11.2021. Pro IP-Adresse sind 5 Votings innerhalb von 24 
Stunden möglich.  
Die 20 Bilder mit den meisten Stimmen werden im Anschluss noch von einer Fachjury bewertet und 
gereiht und so die Gewinner gekürt. Bewertungskriterium der Fachjury ist der Inhalt des Fotos bzw. 
das Holzprodukt, nicht die Art bzw. künstlerische Gestaltung der Aufnahme. 
Zusätzlich zu den angeführten Preisen behält sich die Jury vor, Sonderpreise zu vergeben. 
 
Nutzungsrechte der Fotos 
Der Teilnehmer räumt proHolz Steiermark 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 sowie auf den 
Social-Media-Accounts von proHolz Steiermark bzw. weiteren Publikationskanälen von proHolz 
Steiermark und weiteren Print- und Digitalmedien verwendet werden. Der Teilnehmer garantiert 
gegenüber dem Betreiber, dass er entweder Urheber des eingereichten Fotos ist oder über die 
erforderlichen Verwertungsrechte am Foto verfügt, um dieses im Rahmen des Gewinnspiels 
einzureichen und dem Betreiber die soeben angeführten Rechte am Foto einzuräumen.  
 
Bei eingereichten Fotos, bei denen Personen erkennbar abgebildet sind, garantiert der Teilnehmer 
gegenüber dem Betreiber 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 dem Betreiber umgehend mitzuteilen. In diesem Fall ist das vom Widerruf 
betroffene Foto von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  
 
Der Teilnehmer garantiert gegenüber dem Betreiber, dass er der Betreiber hinsichtlich des 
eingereichten Fotos und dessen Verwendung verschuldensunabhängig schadlos hält. 
 
Gewinnbeschreibung 
Die ermittelten Gewinner*innen werden 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 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. 
 

http://www.holzdiekameraraus.at/
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• Hauptpreis: Zu gewinnen gibt es 1x 1 Paket „Knutscherei am Abend“ vom Naturhotel 

Bauernhofer**** für 2 Personen. Der Preis beinhaltet 4 Stunden Zweisamkeit in der 

Knutscherei (ab 18 Uhr möglich) und einen „Jausenkorb voll Almenland“ für zwei Personen. 

• Publikumspreis: 1x Familienjahreskarte für 4 Personen im Almenland/Waldpark Hochreiter 

• Weitere Preise: 1x Lautverstärker fürs Smartphone aus Holz, 2x je 1 Goodie Package 

(bestehend aus 1x Kochlöffel aus Holz, 1x Holzbrett, 1x Salatbesteck aus Holz, 1x 

Pfannenwender aus Holz), 3x je ein HOLZ-HOCH Laptopständer, 3x je zwei Eintrittskarten für 

das Holzmuseum Murau und andere steirische Familien-Attraktionen.  

Die Gewinne sind nicht in bar ablösbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 

 
Datenschutzinformation: 
Ihre im Zuge der Teilnahmeerklärung angegebenen Daten sowie das Datum, der Inhalt der von Ihnen erteilten Zustimmung 
und die Informationen laut Teilnahmebedingungen werden von proHolz Steiermark verarbeitet, um das Gewinnspiel 
durchzuführen, die Teilnahmeberechtigung zu prüfen, den Gewinner zu ermitteln und Sie im Falle des Gewinns zu 
kontaktieren sowie die Gewinne auszuspielen. Wenn Sie der Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel zugestimmt haben, werden von Ihnen im Falle des Gewinns Ihr Bildnis zeigende Lichtbilder zu Zwecken der 
Imagewerbung und Berichterstattung über das Gewinnspiel in den Print- und Onlinemedien sowie Social-Media-Accounts 
von proHolz Steiermark sowie weiteren Print- und Digitalmedien veröffentlicht und verarbeitet.  
Diese Datenverarbeitung basiert, wenn Sie der Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel zugestimmt 
haben, auf Ihrer nicht widerrufenen Zustimmung, sowie für die Abwicklung des Gewinnspiels auf Ihrer Zustimmung und der 
Vertragserfüllung und -abwicklung. 
Nach erfolgter Abwicklung des Gewinnspiels und Ausspielung des Gewinns wird die Verarbeitung zum Gewinnspiel 
beendet. Nach Zugang des Widerrufs Ihrer Zustimmung zur Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem 
Gewinnspiel erfolgen keine neuen Veröffentlichungen Ihres Bildnisses mehr zu diesem Zweck. 
proHolz Steiermark wird Ihre 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 Ihnen als Betroffenen oder gegenüber sonstigen 
Anspruchstellern, Gerichten oder Behörden nachweisen zu können, dass proHolz Steiermark das Gewinnspiel 
ordnungsgemäß durchgeführt hat und die Datenverarbeitungen rechtmäßig erfolgten; in weiterer Folge werden Ihre Daten 
gelöscht. 
Ihre Daten werden dabei an Dienstleister aus den Bereichen Datenverwaltung, Marketing (wenn und solange Sie dem 
Empfang von Direktwerbung oder der Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel durch uns 
zugestimmt haben) und automationsunterstützte Datenverarbeitung weitergegeben. 
Die Zustimmung zur Bildnisveröffentlichung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sowie zur Datenweitergabe an und 
Verwendung meiner Daten zur Direktwerbung durch proHolz Steiermark kann jederzeit gegenüber proHolz Steiermark 
(office@proholz-stmk.at) widerrufen werden. Der Widerruf wirkt, sobald die Widerrufserklärung zugeht und lässt bereits 
auf Grund der erteilten Zustimmung erfolgte Verarbeitungen unberührt. 
Ihre Rechte als Betroffener: Als Betroffener haben Sie hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
proHolz Steiermark folgende Rechte:  

 Das Recht Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten von ihm 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 Sie auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei der 
Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at) 
hin. 
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