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Teilnahmebedingungen  
SLAM Karaoke am Donauinselfest – 22.6. – 24.6.2018 
 
 
Der/Die Teilnehmer*in bestätigt, dass er/sie über 16 Jahre alt ist und überträgt der W24 
Programm GmbH sachlich, zeitlich und territorial unbeschränkt sämtliche ihm/ihr zustehenden 
bzw. bei ihm entstehenden Rechte an den hergestellten Ton- und/oder Bildaufnahmen für alle 
Film-, Rundfunk- und/oder sonstige Wiedergabezwecke, insbesondere auch für den Online-, 
Mobil- und/oder Internetbereich. 
 
Der/Die Teilnehmer*in erklärt sich ohne Einschränkung damit einverstanden, dass sein Bildnis in 
Zusammenhang mit SLAM Karaoke und Karaoke im Allgemeinen gesendet und öffentlich 
wiedergegeben sowie auf Bild- und Schallträger jeglicher Art festgehalten wird. Die hergestellten 
Ton- und/oder Bildaufnahmen können vervielfältigt und verbreitet, vermietet und verliehen und 
in jedem derzeitigen und zukünftigen technischen Verfahren im Hörfunk, Fernsehen 
insbesondere auch im Online-, Mobil- und/oder Internetbereich gesendet, öffentlich 
wiedergegeben und vorgeführt wie auch in jeder Art audiovisuell verwertet werden und erhebt 
keine Ansprüche gegen W24 oder sonstige autorisierte Dritte. 
 
Die audiovisuelle Aufzeichnung im Rahmen von SLAM Karaoke ist keine Garantie einer 
Ausstrahlung im Programm von W24 oder online-Veröffentlichung auf dif18.w24.at und w24.at. 
Die Auswahl erfolgt durch die W24 Redaktion. 
 
Sämtliche nicht veröffentlichten persönlichen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels 
von W24 gelöscht. 
 
GEWINNSPIEL 
 
Unter allen Teilnehmer*innen wählt eine W24-interne Fachjury täglich eine*n Tagessieger*in aus 
und gibt diese*n im Rahmen der Live-Berichterstattung vom 22. bis 24. Juni 2018 auf W24 und 
w24.at bekannt. Außerdem werden die Tagessieger*innen telefonisch verständigt. Kann der/die 
Tagessieger*in innerhalb von 3 Tagen nicht erreicht werden, so wird der Tagepreis neu vergeben. 
 
Der Tagespreis ist ein Gutschein für eine Karaoke-Party im Babuder’s (Tiefer Graben 22, 1010 
Wien) im Wert von 300 €. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Einlösung des Gutscheins erfolgt in direkter Absprache mit dem Babuder’s über 
office@babuders.at, telefonisch über +43 699 11 00 6246 oder persönlich. 


