
Teilnahmebedingungen: Maturazeitungsaward FH JOANNEUM Gesellschaft mbH  

Allgemeines 

Veranstaltet die FH JOANNEUM einen Maturazeitungsaward, so liegen diesem die nachfolgenden 

Teilnahmebedingungen zu Grunde.  

Mit der Teilnahme erklären sich die teilnehmenden Maturaklassen mit den Teilnahmebedingungen 

dieses Awards einverstanden. Die Details zum Award wie Einreichfrist, Ermittlung der 

Siegerzeitungen und Zeitpunkt der Preisverleihung finden sich unter 

www.fh-joanneum.at/hochschule/services/maturazeitung/. 

Ein Absage des Wettbewerbs oder Änderungen der Bedingungen, des Preises, etc. kann durch die FH 

JOANNEUM jederzeit und ohne Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung vorgenommen 

werden. Dies wird grundsätzlich aber unter  

www.fh-joanneum.at/hochschule/services/maturazeitung/ bekanntgegeben. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Maturazeitungen, die an einer Schule in der Steiermark 

herausgegeben werden. Es dürfen nur Schülerinnen und Schüler als Herausgeber und / oder 

Redakteurinnen und Redakteure fungiert haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

Jurymitglieder sowie deren Familienangehörige. 

Persönlichkeitsrechte 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich mit der Einreichung ihrer Beiträge damit 

einverstanden, dass die Beiträge entgeltfrei durch FH JOANNEUM im Rahmen der Durchführung des 

Wettbewerbs und der entsprechenden Berichterstattung on- und offline zeitlich und räumlich 

unbegrenzt verwendet und publiziert, insbesondere vervielfältigt und verbreitet sowie im Internet 

zur Verfügung gestellt werden dürfen. Diese Rechte werden nicht ausschließlich eingeräumt.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären ihr Einverständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen 

ihrer Personen im Rahmen der Preisverleihung sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher 

Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über den Wettbewerb. Im Falle des Gewinns 

erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausdrücklich mit der Veröffentlichung ihrer 

Namen, des Wohnorts sowie ihrer Fotos unter www.fh-joanneum.at und allenfalls in ausgewählten 

Medien, wie zum Beispiel Facebook, einverstanden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können 

daher in diesem Rahmen insbesondere keine Ansprüche nach §§ 16, 43, 1041f ABGB, 86ff UrhG, oder 

sonstige entsprechende Ansprüche insbesondere auf ein Entgelt aus welchem Grund auch immer 

geltend machen.  

Schlussbestimmungen 

Gewinne sind nicht übertragbar. Allfällige personenbezogene anfallende Steuern, Abgaben, 

Gebühren und Folgekosten tragen die Gewinnerinnen und Gewinner. 

Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Haftung der FH 

JOANNEUM wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 

 


