
Teilnahmebedingungen: 

1.Die Anmeldung zur Ausschreibung der neuen Rubrik »Klartext« im Magazin der Österreichischen Sommelierunion, 
welches im Falstaff PROFI Magazin eingegliedert ist, ist kostenlos und muss per Mail an office@sommelierunion.at 
erfolgen.  

2.TeilnahmeberechMgt sind alle Mitglieder der Österreichischen Sommelierunion bzw. Mitglieder eines Landesvereins, bzw. 
diejenigen, die eine MitgliedschaQ in einem Landesverein anstreben. Die MitgliedschaQ hat verpflichtend bis zum 
jeweiligen Anzeigenschluss des Magazins der Österreichischen Sommelierunion zu erfolgen.   
 
Anzeigenschlüsse 2021: 
 
20.2.2021, 3.5.2021, 4.10.2021, 15.11.2021 
 

3.Die Anmeldung inklusive aller Unterlagen muss spätestens bis 15. Februar 2021 vollständig erfolgt sein.  

4.Mit der Anmeldung bestäMgt der Teilnehmer im Besitz der Fotorechte zu sein sowie, dass bei einer Veröffentlichung 
seiner übersendeten Fotos kein besonderer Fotocredit notwendig ist. Sollte dies dennoch der Fall sein, verpflichtet sich der 
Bewerber extra darauf hinzuweisen. 

5.Der Teilnehmer überträgt der Österreichischen Sommelierunion, sowie allen Partnerunternehmen, das Recht seine von 
ihm übersendeten Fotos, Ideen, Grafiken etc. ohne Honoraranspruch in eigenen und anderen Medien veröffentlichen zu 
dürfen.  

6.Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialien, das eigenständig vom 
Teilnehmer übermicelt wird oder das im Zuge der Abwicklung erstellt wird, veröffentlicht werden.  

7.Der Teilnehmer sMmmt des Weiteren zu, dass sämtliche Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen 
auf nachstehend genannte Rechtsträger übertragen werden können:  
Medienunternehmen 
Diese dürfen die Bilder und/oder Videomaterialien ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in 
unveränderter Form durch den Urheber oder durch Drice, die in dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Technologien) publizisMsch unter anderem zur 
IllustraMon und zu Werbezwecken verwenden.  

Partnerunternehmen / Sponsoren der Österreichischen Sommelierunion  
Diese dürfen die Bilder und/oder Videomaterialien ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in 
unveränderter Form durch den Urheber oder durch Drice, die in dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der 
Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Technologien) publizisMsch unter anderem 
zur IllustraMon und zu Werbezwecken verwenden. 

1.Einer etwaigen Veröffentlichung auf „Facebook“ und anderen sozialen Medien sMmmt der Teilnehmer ebenfalls zu. Er 
überträgt zudem der Österreichischen Sommelierunuion und Falstaff PROFI GmbH bzw. den Medienunternehmen alle 
Verwendungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe am Bildmaterial ohne zeitliche Beschränkung. Die Bilder 
können mit anderem Bildmaterial, Grafik oder Text kombiniert, abgeändert, skaliert oder beschnicen werden.  

DATENSCHUTZ  

Für die Teilnahme ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die von ihm übermicelten Daten für die Durchführung und Abwicklung der Ausschreibung erhoben und 
verarbeitet werden. Der Teilnehmer erklärt sich außerdem damit einverstanden, dass er auf die von ihm hinterlegte E-Mail-
Adresse Nachrichten im Zusammenhang mit der Ausschreibung von der Falstaff Profi GmbH und der Österreichischen 
Sommelierunion erhalten darf. Im Falle eines Widerrufs wird der Teilnehmer von der Ausschreibung ausgeschlossen. 

Für Fragen kontakMeren Sie uns unter office@sommelierunion.at. 

mailto:office@sommelierunion.at

