
Teilnahmebedingungen #lifehacks für Mutter Erde  
 

Zeige uns deinen Weg aus der Wegwerfgesellschaft: 

Mache ein kurzes Video oder eine anschauliche 

Fotoserie darüber, wie Du das Leben eines Produk-

tes dauerhaft verlängerst ODER was Neues, Sinn-

volles daraus machst. Die besten Schritt-für-Schritt 

Anleitungen gewinnen schöne Preise!  

Du kennst die Kniffe, wie man Löcher im Wollpulli 

stopft, das Leben von einem Smartphone verlängert 

oder wie man aus Plastikverpackungen etwas Neu-

es basteln kann? Teile dieses wertvolle Wissen 

mit uns und mach mit. Gehen wir mit 

#lifehacks für MUTTER ERDE gemeinsam einen 

Schritt aus der Wegwerfgesellschaft!  

 

Kurz gesagt: 

 Verlängere das Leben von alten Dingen ODER mache was Neues daraus. Gesucht sind Schritt-für-

Schritt Anleitungen als Fotoserie oder kurze Videos für Elektrogeräte, Kleidung oder Plastik. 

 Wichtig dabei ist, dass es wirklich langlebig, der Umwelt hilft und vor allem im Alltag nutzbar ist.  

 Veröffentliche die deutschsprachige Schritt-für-Schritt Anleitung als selbstgedrehten Kurzfilm oder 

als Fotoserie auf deiner Website, auf YouTube, Facebook, Pinterest oder Instagram. Nicht verges-

sen, poste den hashtag #lifehackmuttererde dazu! 

 Der Film und die Fotoserie sollen selbsterklärend und deutschsprachig beschriftet sein. Der Film 

darf maximal 2 Minuten dauern - optimal wären Untertitel, damit die Anleitung auch gut verstan-

den wird.  

 Achte darauf, dass du keine urheberrechtlich geschützten Materialien (z.B. Bild, Musik, Filmse-

quenzen) verwendest, für die du die Rechte nicht erworben hast. 

 Letzter Schritt: Fülle das Anmeldeformular auf www.umweltberatung.at/lifehacks aus. Jetzt 

nimmst du offiziell am Wettbewerb teil! 

 Am Wettbewerb #lifehacks für Mutter Erde können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen teil-

nehmen. Es gibt für den Wettbewerb keine Altersbegrenzung. 

 Einsendeschluss ist der 11. Juni 2019.  

 

Das kannst du gewinnen: 

Die besten #lifehacks Videos werden von einer Fachjury prämiert und können folgende Preise gewin-

nen:  

 500 € Reisegutschein von den BIO HOTELS, einlösbar in allen BIO HOTELS in Österreich, der 

Schweiz, Deutschland, Italien, Südtirol, Slowenien und Griechenland 

 3 Kochlust PUR III Kochbücher der BIO HOTELS 

 Upcycling Kunststücke von trash_design: Eine Schüssel aus einem altem Waschmaschinen-

bullauge und eine Wanduhr aus einer Leiterplatte  

 Hochwertiger CRYSTAL 2.0 Wassersprudler von sodaStream aus Edelstahl und Glas 

 Praktisches Emaillegeschirr für unterwegs von RIESS mit MUTTER ERDE Branding  

 Und für die beste Gruppe: Kinogutscheine für 30 Personen in den CINEPLEXX Kinos Öster-

reich. 

Die GewinnerInnen werden per Mail oder Telefon verständigt.  

http://www.umweltberatung.at/lifehacks


Gewinnspiel/Wettbewerbsbedingungen und Datenschutz 

 

Organisatorin 

Das Projekt wird von DIE UMWELTBERATUNG im Auftrag von MUTTER ERDE, bekannt nach dem gleichnamigen 

Schwerpunkt im ORF, umgesetzt. Die Umweltinitiative MUTTER ERDE setzt Projekte zur Bewusstseinsbildung im 

Umwelt- und Naturschutzbereich um und thematisiert einmal im Jahr ein brennendes Thema. 

Weitere Infos auf www.muttererde.at 

   

Teilnahmebedingungen: 

 Die GewinnerInnen werden von einer Fachjury, bestehend aus den ExpertInnen Daniela Gaigg (die kleine 

Botin), Sabine Reinprecht (trash_design), Anita Malli (MUTTER ERDE) und Elmar Schwarzlmüller (DIE UM-

WELTBERATUNG) Ende Juni 2019 ermittelt. Die Entscheidung und Bewertung der Jury ist unanfechtbar.  

 Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 MitarbeiterInnen der veranstaltenden Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 Achte darauf, dass du keine urheberrechtlich geschützten Materialien (z.B. Bild, Musik, Filmsequenzen) 

verwendest, für die du die Rechte nicht erworben hast. 

 Wenn der Spot moralisch, inhaltlich, thematisch oder sittlich bedenklich ist, ist DIE UMWELTBERATUNG 

berechtigt, den Beitrag für den Wettbewerb auszuschließen.  

 Für die Teilnahme am Wettbewerb ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche angegebenen personenbe-

zogenen Daten der Wahrheit entsprechen. 

 Die GewinnerInnen werden unter der angegebenen E-Mail Adresse oder per Telefon verständigt. 

 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich DIE UMWELTBERATUNG das Recht vor, 

Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. 

 

Urheber- und Persönlichkeitsrechte 

 Falls Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren in dem Video oder auf den Fotos zu sehen sind, muss von 

einem oder einer Erziehungsberechtigen die Einverständniserklärung unterzeichnet und an ser-

vice@umweltberatung.at gesendet werden.  

 Die Teilnehmenden versichern, dass alle in dem Video oder auf den Fotos vorkommenden Personen den 

Zweck der Darstellung kennen und ihre Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben haben.  

 Die Teilnehmenden erklären, dass die eingesendeten Beiträge unter keinen Umständen die Rechte Dritter 

verletzen und die Inhalte des Videos nicht gegen geltendes Recht verstoßen (z. B. Jugendschutzgesetz). Für 

diesbezügliche Rechtsbeschwerden oder Anzeigen kann DIE UMWELTBERATUNG nicht haftbar gemacht wer-

den. 

  

Nutzungsrechte 

 Mit der Einsendung des Beitrags erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin, dass alle Rechte an verwendeten 

Materialien im eingesandten Beitrag (Bild & Ton) bei ihm/ihr liegen und die Nutzungsrechte unentgeltlich 

und frei von Ansprüchen Dritter für die Nutzung im Internet und im TV auf MUTTER ERDE – eine Initiative des 

Vereins Umweltinitiative „Wir für die Welt“, den ORF und die DIE UMWELTBERATUNG übertragen werden. Sie 

erlauben die kostenlose Veröffentlichung in den Medien der angeführten Organisationen, sowie in sämtli-

chen Medien, in denen die KooperationspartnerInnen vertreten sind im Rahmen des Wettbewerbs, in der Öf-

fentlichkeitsarbeit sowie für jegliche nicht-kommerzielle Nutzung im Rahmen von Umweltbildung.  

 Die Teilnehmenden halten DIE UMWELTBERATUNG vollkommen schad- und klaglos in Zusammenhang mit 

den von ihnen eingereichten Inhalten und stimmen deren Veröffentlichung und Weitergabe frei von Ansprü-

chen – welcher Art und von wem auch immer – zu. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.muttererde.at/
https://www.umweltberatung.at/download/Einverstaendniserklaerung_Wettbewerb_lifehacks.pdf
mailto:service@umweltberatung.at
mailto:service@umweltberatung.at


Datenschutz 

 Personenbezogene Daten (Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Name der Organisation) werden von DIE 

UMWELTBERATUNG nur nach den Vorgaben des österreichischen Datenschutzgesetzes sowie der Daten-

schutzgrundverordnung erhoben, verarbeitet und genutzt.   

 Datenübermittlung: Die Daten der GewinnerInnen werden zur Abwicklung der Gewinnübergabe an die Koope-

rationspartner übermittelt.  

 Die von den Teilnehmenden eingereichten Namen werden bei einer Veröffentlichung der Videos bzw. Fotos 

im Rahmen des Wettbewerbes (Berichterstattung darüber, Prämierung, Veröffentlichung auf der Website 

etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben bzw. veröffentlicht – zum Beispiel an Redaktionen von Printmedien 

und an Redaktionen des Österreichischen Rundfunks. 

 Speicherdauer: Ihre persönlichen Daten werden nur für die Dauer des Wettbewerbs und der anschließenden 

Berichterstattung von uns verarbeitet und gespeichert. Sie werden spätestens sechs Monate nach Ende des 

Wettbewerbs gelöscht.  

 Kontaktdaten, die Sie für die Teilnahme am Wettbewerb angeben, werden lediglich für die Abwicklung und 

Kontaktaufnahme genutzt und nach Bekanntgabe der GewinnerInnen spätestens nach sechs Monaten ge-

löscht. Natürlich können Sie auch jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen. 

 Ihre Rechte: Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerruf und 

Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei 

der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde:  www.dsb.gv.at 

 

 

Haftung und Rechtsmittel 

 Die Umweltinitiative MUTTER ERDE bzw. DIE UMWELTBERATUNG übernehmen keine Haftung, falls Schäden 

durch die Umsetzung der gezeigten #lifehacks-Videos oder Fotoserien entstehen. 

 Die Umweltinitiative MUTTER ERDE bzw. DIE UMWELTBERATUNG übernehmen keine Haftung für den Verlust 

oder eventuelle Beschädigung des eingereichten Materials. 

 Die Umweltinitiative MUTTER ERDE bzw. DIE UMWELTBERATUNG haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, 

Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des 

Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnah-

me an diesem Wettbewerb entstehen können. 

 Die Preise können nur in Österreich eingelöst und nicht in bar abgelöst werden.  

 Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den TeilnehmerInnen und der 

Organisatorin des Wettbewerbs unterliegen ausschließlich dem Recht der Republik Österreich. 

 

Mit der Anmeldung zum Wettbewerb stimmt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin diesen Teilnahme-

bedingungen zu. 

 

 

Bei Fragen zu den Teilnahmebedingungen oder zum Wettbewerb wende dich bitte an: 

DIE UMWELTBERATUNG  

Buchengasse 77, 1100 Wien  

01/ 803 32 32 

service@umweltberatung.at  

www.umweltberatung.at/lifehacks   

 

Verantwortlich für den Datenschutz: 

Die Wiener Volkshochschulen GmbH 

Lustkandlgasse 50 

1090 Wien 

datenschutz@vhs.at  

http://www.dsb.gv.at/
mailto:service@umweltberatung.at
http://www.umweltberatung.at/lifehacks
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