Allgemeine Teilnahmebedingungen
Lehner 100% Wool Genius Award 2021
(Stand 31.03.2020)
1. Vorbemerkungen
a) Die Firma ISOLENA Naturfaservliese GmbH, FN 205127h, Klosterstraße 20, 4730
Waizenkirchen, und die mit ihr verbundenen Unternehmen (d.h. alle Unternehmen, die von
ISOLENA Naturfaservliese GmbH beherrscht werden oder die ISOLENA Naturfaservliese
GmbH beherrschen, sowie jeweils deren verbundene Unternehmen) sind an der
Nachhaltigkeit ihrer Produkte, sowie deren nachhaltigem Einsatz und deren nachhaltiger
Verwendung interessiert. Insbesondere ist ISOLENA Naturfaservliese GmbH und den mit ihr
verbundenen Unternehmen daran gelegen, dass die erzeugten Produkte in den Kategorien
Schafwolldämmung (ISOLENA), Schallschutz (SILENTUM) und Teppiche (FELICE) auch
durch ihre jeweiligen Kunden nachhaltig verwendet und eingesetzt werden.
b) Um auf jene Projekte von Bauherren, Architekten, Planern, Händlern und ausführenden
Betrieben, im Zuge derer die Produkte der ISOLENA Naturfaservliese GmbH und den mit ihr
verbundenen Unternehmen nachhaltig eingesetzt werden, aufmerksam zu machen, wird der
Lehner 100% Wool Genius Award ausgeschrieben.
2. Zustimmung zu diesen Allgemeinen Teilnahmebedingungen
a) Mit Einreichung des jeweiligen Projektes stimmen die Teilnehmer den gegenständlichen
Allgemeinen Teilnahmebedingungen ausdrücklich und rechtsverbindlich zu.
b) Die Teilnehmer erklären sich ausdrücklich und rechtsverbindlich damit einverstanden, dass
sich der gegenständliche Lehner 100% Wool Genius Award ausschließlich nach diesen
Allgemeinen Teilnahmebedingungen richtet.
3. Inhalt und Ablauf der gegenständlichen Ausschreibung
a) Der Lehner 100% Wool Genius Award dient dazu, das nachhaltigste Projekt jeweils
hinsichtlich der drei Kategorien Schafwolldämmung (ISOLENA), Schallschutz (SILENTUM)
und Teppiche (FELICE) auszuwählen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.
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b) Die

gegenständliche

Ausschreibung

wird

von

ISOLENA

Naturfaservliese

GmbH

vorgenommen. ISOLENA Naturfaservliese GmbH ist daher unmittelbarer Vertragspartner
des jeweiligen Teilnehmers. Den mit ISOLENA Naturfaservliese GmbH verbundenen
Unternehmen werden nur insoweit Rechte und Pflichten eingeräumt bzw. auferlegt, als dies
ausdrücklich in den Allgemeinen Teilnahmebedingungen angeführt ist.
c) Im Vordergrund steht der Gedanke der Nachhaltigkeit und die Präsentation von „Best
Practice“-Modellen.
d) Es werden nur Einreichungen mit Produkten von Lehner 100% Wool zugelassen,
- die den in Punkt 1. genannten 3 Kategorien (ISOLENA, SILENTUM, FELICE) zuzuordnen
sind,
- die nicht vor dem 01.01.2019 fertiggestellt wurden,
- die bei einem Lehner 100% Wool Genius Award noch nie eingereicht wurden, und
- innerhalb des Einreichschlusses im Online-Tool erfolgreich hochgeladen wurden (das
Risiko einer fehlerhaften Zustellung trifft die Teilnehmer, siehe dazu auch Punkt 5.).
e) Die Teilnehmer stellen Fotos, Videos, und sonstiges Datenmaterial in hochwertiger
Auflösung (mindestens 3MB) der ISOLENA Naturfaservliese GmbH und den mit ihr
verbundenen Unternehmen unentgeltlich zur Verfügung.
f) Die Teilnehmer nehmen eine kurze Beschreibung ihres jeweiligen Projektes mit Fokus auf
die Nachhaltigkeit vor und laden dieses samt den betreffenden Fotos etc. im Online-Tool
hoch.
g) ISOLENA Naturfaservliese GmbH wird aus jeder Produktkategorie drei Projekte nominieren
und anschließend aus jeder Kategorie einen Gewinner unter Zuhilfenahme einer Fachjury
nach freiem Ermessen auswählen.
h) ISOLENA Naturfaservliese GmbH wird jenen Teilnehmern, die ein nachhaltiges Projekt
entsprechend den Anforderungen dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen eingereicht
haben, unentgeltlich pro eingereichtes Projekt ein Paar Filzpantoffel zur Verfügung stellen.
Zu diesem Zweck ist die Übermittlung einer lieferfähigen Adresse in Europa erforderlich. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf die Übermittlung dieser Filzpantoffel oder sonstiger
Produkte.
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4. Teilnahmeberechtigung
a) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich jene natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr
bereits vollendet haben und somit voll geschäftsfähig sind, sowie juristische Personen und
sonstige Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
b) Die Teilnehmer stellen vor Einreichung mit all jenen Personen, die am einzureichenden
Projekt beteiligt sind und / oder bestimmte Rechte (zB Urheberrechte an einem Foto,
Datenschutz, Marken und Design, Recht am eigenen Bild / Ton) für sich in Anspruch
nehmen

könnten

(im

Folgenden

auch

„Beteiligte

Personen“),

nachweislich

das

Einvernehmen betreffend die Veröffentlichung, Verwendung und Verarbeitung von jeglichen
projektrelevanten (auch personenbezogenen) Daten, Fotos, Filmen und dergleichen her.
c)

Die Teilnehmer bestätigen mit ihren eigenen Angaben im Online-Portal, dass alle am
Projekt beteiligten Personen (insbesondere Bauherr, Architekt, Planer, ausführender Betrieb
und Händler) mit der Einreichung des Projektes zum Lehner 100% Wool Genius Award und
mit einer Veröffentlichung des eingereichten Projektes bzw. der eingereichten Unterlagen in
Festschriften, in den Drucksorten, auf den Webseiten der ISOLENA Naturfaservliese GmbH
sowie der mit ihr verbundenen Unternehmen, im Rahmen von Presseaktivitäten, im Rahmen
der öffentlichen Präsentation, im Rahmen von Social Media, im Internet, in Apps, etc.
einverstanden sind und dass durch die Teilnahme am Genius Award bzw. durch die daraus
resultierende Verwendung der eingereichten Projekte bzw. Unterlagen keine Rechte Dritter,
insbesondere auch keine Immaterialgüterrechte, verletzt werden.

d)

Auf Verlangen der ISOLENA Naturfaservliese GmbH oder eines mit ihr verbundenen
Unternehmens werden die Teilnehmer sowie beteiligte Personen die in Punkt 4. dieser
Allgemeinen Teilnahmebedingungen enthaltenen Aussagen auch schriftlich bestätigen.

e)

Sollte ISOLENA Naturfaservliese GmbH oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen
ein Schaden aufgrund der Verletzung einer in diesen Allgemeinen Teilnahmebedingungen
genannten Bestimmung durch den jeweiligen Teilnehmer entstehen, haftet der jeweilige
Teilnehmer für diesen Schaden. Der jeweilige Teilnehmer wird ISOLENA Naturfaservliese
GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen außerdem schad- und klaglos halten,
sofern ISOLENA Naturfaservliese GmbH oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen
aufgrund einer Pflichtverletzung des Teilnehmers von einer dritten Person in Anspruch
genommen werden sollte.
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5. Teilnahmebedingungen
a) Die Einreichung von Projekten ist kostenlos.
b) Die Anzahl der Einreichungen ist nicht beschränkt.
c) Die Teilnehmer sind berechtigt, mehrere Projekte einzureichen.
d) Es können nur bereits realisierte Projekte, die nicht vor dem 01.01.2019 fertiggestellt
wurden, eingereicht werden.
e) Es werden lediglich solche Projekte berücksichtigt, die spätestens im Zeitpunkt der
Entscheidung der Jury auf vollständig ausgefüllten Online-Formularen bzw. vollständig
übermittelten Beilagen beruhen.
f) Die Teilnehmer tragen das Risiko für die korrekte und vollständige Übermittlung der Daten.
Die nach Einreichung des Projekts erstellte Antwort-Email wird lediglich automatisch
generiert und ist daher keine Bestätigung für eine korrekte und/oder vollständige
Übermittlung der Daten.
g)

Einreichschluss ist der 28.02.2021, 24 Uhr (Mitteleuropäische Zeit).

6. Auswahl der Gewinner
a) Über die Auswahl der Gewinner entscheidet eine unabhängige Fachjury nach ihrem eigenen
freien Ermessen. Die Besetzung der Jury legt ISOLENA Naturfaservliese GmbH nach freiem
Ermessen fest.
b) Die unabhängige Fachjury wird aus jeder Produktkategorie (ISOLENA, SILENTUM, FELICE)
drei Projekte für eine engere Auswahl nominieren und anschließend aus diesem Kreis
jeweils (für jede Produktkategorie) einen Gewinner auswählen.
c) Mit der Teilnahme am Lehner 100% Wool Genius Award sind keinerlei Rechtsansprüche der
Teilnehmer verbunden.
d) ISOLENA Naturfaservliese GmbH behält sich die Möglichkeit vor, Sonderpreise und
Anerkennungen (insbesondere Auszeichnungen, Pokale und Urkunden) zu vergeben.
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e) ISOLENA Naturfaservliese GmbH kann Einreichungen auch in andere Einreichkategorien
verschieben.
f) Die Jury ist berechtigt, das Projekt nach vorheriger telefonischer Anmeldung zu besichtigten
und gegebenenfalls ergänzende Informationen einzuholen.
g) Der Gewinner und die Nominierten werden per Email oder telefonisch verständigt.
7. Weitere Verwendung der Projektunterlagen
a) Die Teilnehmer stellen ISOLENA Naturfaservliese GmbH sowie den mit ihr verbundenen
Unternehmen unentgeltlich alle mit der Einreichung verbundenen Informationen und
Dokumente für Zwecke dieses Wettbewerbs sowie für weitere Zwecke der Veröffentlichung
des Ergebnisses dieses Wettbewerbs sowie für weitere Werbezwecke zur Verfügung.
b) Zulässig ist insbesondere die Veröffentlichung der eingereichten Projekte unter Angabe des
jeweiligen Teilnehmers (inklusive Name und Anschrift) wie auch die Informationen betreffend
andere beteiligte Personen, die von den Teilnehmern im Rahmen ihres jeweiligen Projektes
genannt bzw. sonst aufgezeichnet wurden.
c) Die Veröffentlichung darf insbesondere in Festschriften, in den Drucksorten, auf den
Webseiten der ISOLENA Naturfaservliese GmbH sowie der mit ihr verbundenen
Unternehmen, im Rahmen von Presseaktivitäten, im Rahmen der öffentlichen Präsentation,
im Rahmen von Social Media, im Internet, in Apps, etc. verwendet werden.
d) Die Veröffentlichung im Sinn des Punktes 7. umfasst auch das Recht der weiteren Änderung
und Bearbeitung der übermittelten Dokumente (insbesondere von Fotos und Videos).

e) Die Einräumung dieser Rechte durch die Teilnehmer an ISOLENA Naturfaservliese GmbH
und die mit ihr verbundenen Unternehmen erfolgt unentgeltlich. Die anschließende
Verwertung der eingeräumten Rechte durch ISOLENA Naturfaservliese GmbH sowie die mit
ihr verbundenen Unternehmen kann entgeltlich oder unentgeltlich (jedenfalls auch zu
gewerblichen Zwecken) erfolgen. Klargestellt wird, dass alle Entgelte aus einer
Veröffentlichung ausschließlich der ISOLENA Naturfaservliese GmbH zustehen.
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f) Es besteht keine zeitliche, örtliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung der
übermittelten Projektunterlagen im Sinne des Punktes 7. der gegenständlichen Allgemeinen
Teilnahmebedingungen.
g) Die

Teilnehmer

erklären,

über

das

uneingeschränkte

Veröffentlichungsrecht

aller

eingereichten Unterlagen, insbesondere Fotos, zu verfügen und geben dieses für die
beschriebenen Zwecke an die ISOLENA Naturfaservliese GmbH bzw. die mit ihr
verbundenen Unternehmen weiter.

h) ISOLENA Naturfaservliese GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind berechtigt,
die in dieser Erklärung eingeräumten Rechte zur Gänze oder zum Teil an Dritte zu
übertragen oder Dritten Werknutzungsbewilligungen einzuräumen.
i) Eine Quellenangabe (Fotograf bzw. Rechteinhaber) muss nur dann durch die ISOLENA
Naturfaservliese GmbH erfolgen, wenn die Quelle vom Teilnehmer deutlich sichtbar
bekanntgegeben wurde. Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass durch Irrtümer,
Versehen oder sonstige Umstände die Angabe mitunter unterbleiben kann.
j) ISOLENA Naturfaservliese GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für
das Verhalten der einzelnen Jurymitglieder.
8. Datenschutzerklärung
a) Die

Teilnehmer

stimmen

ausdrücklich

und

rechtsverbindlich

zu,

dass

ISOLENA

Naturfaservliese GmbH sowie die mit ihr verbundenen Unternehmen die bekanntgegebenen
personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer,
Arbeitsort, Alter, Familienstand, sämtliche auf den übermittelten Fotos, Videos, etc.
ersichtlichen Daten) für Zwecke der Durchführung des Lehner 100% Wool Genius Award
sowie der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit verarbeiten.
b) Die Speicherung und Verarbeitung der von den Teilnehmern bekanntgegebenen
personenbezogenen

Daten

erfolgt

insbesondere

für

Zwecke

im

Rahmen

des

Auswahlprozesses (Weiterleitung an Jury, Versendung der Filzpantoffel, Versendung von
Emails, etc.) sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Sinne des Punktes 7. dieser
Allgemeinen Teilnahmebedingungen (Veröffentlichung in Festschriften, in den Drucksorten,
auf der Webseite der ISOLENA Naturfaservliese GmbH und der mit ihr verbundenen
Unternehmen, im Rahmen von Presseaktivitäten, Social Media, im Internet, in Apps, etc.).
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c) Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, d.h. die Teilnehmer /
beteiligten Personen haben vorab ihre ausdrückliche Zustimmung zur gegenständlichen
Datenverarbeitung erteilt, sowie lit. b leg cit, weil die gegenständliche Datenverarbeitung zur
Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist, und im Einzelfall lit. f leg cit, d.h. die
Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage eines berechtigten Interesses der ISOLENA
Naturfaservliese GmbH oder der mit ihr verbundenen Unternehmen.
d) Die von den Teilnehmern bekanntgegebenen personenbezogenen Daten werden längstens
2 Jahre berechnet ab Beendigung des Lehner 100% Wool Genius Award 2021 gespeichert;
die personenbezogenen Daten der jeweiligen Gewinner und Nominierten werden längstens
4 Jahre berechnet ab Beendigung des Lehner 100% Wool Genius Award 2021 gespeichert.
Diese Speicherung ist erforderlich, um die Teilnehmer auch nach Beendigung des Awards
kontaktieren zu können.

Die

Teilnehmer

haben

ein

Recht

auf

Auskunft

über

die

sie

betreffenden

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung
der Verarbeitung oder auf Geltendmachung eines Widerspruchsrechts gegen die
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit. Diese Rechte können jederzeit
schriftlich per Email an office@isolena.at mit Wirkung für die Zukunft geltend gemacht
werden. Darüber hinaus besteht eine Beschwerdemöglichkeit an die Aufsichtsbehörde:
Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
e) Die Teilnehmer sind ausdrücklich und rechtsverbindlich damit einverstanden, dass ihnen
Informationsmaterial (Newsletter, Veranstaltungshinweise und dergleichen) zugesendet wird.
Auch diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich per Email an office@isolena.at widerrufen
werden.
f) Die Teilnehmer sind mit den Allgemeinen Datenschutzmitteilungen und -informationen
vertraut und einverstanden: https://www.lehner-wool.com/datenschutz/.
g) Darauf hingewiesen wird, dass die Einreichung der Projekte mittels eines Google Formulars
erfolgt und daher ein direktes Vertragsverhältnis zwischen den Teilnehmern und Google
LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, im Folgenden „Google“)
besteht. Beachten Sie dazu, dass unser Auftragsdatenverarbeiter Google unter dem
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert ist und damit garantiert, dass das europäische
Datenschutzniveau eingehalten wird.
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9.

Widerruf

a) ISOLENA Naturfaservliese GmbH sowie die mit ihr verbundenen Unternehmen sind
berechtigt, die gegenständliche Ausschreibung Lehner 100% Wool Genius Award jederzeit
zu widerrufen und / oder im Nachhinein abzuändern.
b) ISOLENA Naturfaservliese GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind jederzeit
berechtigt, auch die gegenständlichen Allgemeinen Teilnahmebedingungen jederzeit zu
widerrufen und / oder im Nachhinein abzuändern.
c) Der Widerruf kann auch in der endgültigen und umfassenden Zurücknahme dieses Lehner
100% Wool Genius Award bestehen.
d) ISOLENA Naturfaservliese GmbH und den mit ihr verbundenen Unternehmen steht es
jederzeit

zu,

die

Sonderpreise

und

Anerkennungen

abzuändern

und

/

oder

zurückzunehmen.
e) ISOLENA Naturfaservliese GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen behalten es
sich vor, jene Personen, welche die Teilnahmevoraussetzungen gemäß diesen Allgemeinen
Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, von der Teilnahme am Lehner 100% Wool Genius
Award auszuschließen, und sämtliche von ihnen im Teilnahmeprozess hochgeladenen
Dokumente zu löschen.
10. Sonstige Bestimmungen
a) Die Teilnehmer verzichten ausdrücklich und rechtsverbindlich auf die Anfechtung dieser
Allgemeinen Teilnahmebedingungen hinsichtlich aller Gründe, auf die nach dem Gesetz
wirksam verzichtet werden kann, insbesondere auch wegen Irrtums.
b) Die Teilnehmer erklären ausdrücklich und rechtsverbindlich, dass die Allgemeinen
Teilnahmebedingungen im Hinblick auf die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung
objektiv angemessen sind und den wirtschaftlichen Verhältnissen und Absichten der
Teilnehmer

entsprechen

und

die

Voraussetzungen

für

eine

Anfechtung

Rechtsgeschäftes wegen Verkürzung über die Hälfte (laesio enormis) nicht vorliegen.

Seite 8

des

c) Änderungen oder Ergänzungen dieses Rechtsgeschäftes bedürfen der Schriftform, ebenso
wie das Abgehen von diesem Schriftformvorbehalt selbst. Nebenabreden, die keinen
Eingang in diese Urkunde gefunden haben, bestehen nicht.
d) Sollten

sich

rechtsunwirksam

einzelne

Punkte

erweisen,

so

dieser
hat

Allgemeinen

dies

auf

die

Teilnahmebedingungen
Rechtsgültigkeit

des

als

übrigen

Rechtsgeschäftes keinen Einfluss. Die ungültige Bestimmung ist durch eine solche
Bestimmung zu ersetzen, die dem Willen der Parteien am nächsten kommt.
e) Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt
sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf
bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.
f) Gerichtsstand ist ausschließlich das für die politische Gemeinde Waizenkirchen,
Oberösterreich,

jeweils

sachlich

zuständige

Gericht.

Auf

das

gegenständliche

Vertragsverhältnis ist ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss
seiner Verweisungsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

Ausdrücklich festgehalten wird, dass mit dem Lehner 100% Wool Genius Award keinerlei
Rechtsansprüche der Teilnehmer verbunden sind und der Rechtsweg daher ohnehin
ausgeschlossen ist.
g) Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen sind sowohl in deutscher als auch in englischer
Sprache verfügbar. ISOLENA Naturfaservliese GmbH hat sich bemüht, Widersprüche
zwischen den beiden Sprachfassungen tunlichst zu vermeiden. Sollten dennoch
Widersprüche zwischen den beiden Sprachfassungen bestehen, so geht die Bedeutung in
der deutschen Sprachfassung jedenfalls vor.

Waizenkirchen, am 31.03.2020

ISOLENA Naturfaservliese GmbH
FN 205127 h
Klosterstraße 20
4730 Waizenkirchen
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