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Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Ideenwettbewerb:  
„Kinder, Kinder! Neue Design-Ideen zum 
Stadtleben aus Kindersicht“ 

¬ Der Ideenwettbewerb „Kinder, Kinder! Neue 

Design-Ideen zum Stadtleben aus Kindersicht“ 

steht allen in- und ausländischen Kreativen, 

Visionären und Innovatorinnen offen, die sich 

gerne mit spezifischen Fragestellungen rund um 

Wien befassen.  

¬ Zugelassen sind neuartige und kreative Ideen, 

Konzepte, Strategien, Produkte und Services, 

welche auf die im Wettbewerb formulierten 

Themenstellungen reagieren. 

¬ Pro Einreicher/Einreicherin ist eine Einreichung 

möglich. 

¬ Einreichkooperationen sind zulässig, wobei ein 

Kontakt als Ansprechperson genannt werden 

muss. 

¬ Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. 

¬ Einreichungen sind ausschließlich online, unter 

www.wirtschaftsagentur.at zulässig 

¬ Zulässige Einreichsprachen sind Deutsch oder 

Englisch. 

¬ Einreichende müssen das 18. Lebensjahr vollendet 

haben.  

¬ Berücksichtigt werden nur termingerechte und 

vollständige Einreichungen. 

¬ Einreichschluss: 30. November 2017, 23:59 Uhr 

Nicht teilnahmeberechtigt sind: 

¬ Mitarbeitende der Wirtschaftsagentur Wien – 

sowie deren Angehörige, 

¬ Mitarbeitende der mit der Wirtschaftsagentur 

Wien rechtlich verbundenen Unternehmen, 

¬ sowie Personen und Unternehmen, die in die 

Ausführung oder Abwicklung des 

Ideenwettbewerbs involviert sind. 

 

Einreichungen, die diese Teilnahmebedingungen nicht 

erfüllen, können nicht weiter berücksichtigt werden 

und sind folglich von der Teilnahme am 

Ideenwettbewerb „Kinder, Kinder! Neue Design-Ideen 

zum Stadtleben aus Kindersicht“ ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

General conditions of participation 

Ideas competition:  
“Children, children! New design ideas for 
a playful city” 

¬ The ideas competition “Children, children! New 

design ideas for city life from a child’s point of 

view” is open to all creative minds, visionaries and 

innovators from both Austria and abroad who 

would like to tackle issues specific to Vienna.  

 

¬ Innovative and creative ideas, concepts, strategies, 

products, and services which respond to topics 

proposed in the competition are permitted. 

 

¬ Each entrant is allowed one submission. 

 

¬ Collaborative submissions are permitted provided 

that a contact person is specified. 

 

¬ Participation in the competition is free of charge. 

¬ Submissions can only be made online at 

www.wirtschaftsagentur.at. 

¬ The languages permitted for submissions are 

German and English. 

¬ Participants have to be aged 18 or older. 

 

¬ Only submissions that have been completed in full 

and submitted on time will be considered. 

¬ Submission deadline: 30 November 2017, 23:59 

Ineligible participants include: 

¬ Employees of the Vienna Business Agency, 

including their relatives, 

¬ employees of companies legally associated with the 

Vienna Business Agency, 

¬ as well as individuals and companies who are 

involved in the design or handling of the ideas 

competition. 

Applications that do not fulfil these conditions will not 

be taken into consideration and will be excluded from 

participation in the ideas competition “Children, 

children! New design ideas for city life from a child’s 

point of view”. 
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Format des eingereichten Beitrags: 

Das Einreichformular ist online unter 

www.wirtschaftsagentur.at vollständig auszufüllen 

und alle dort geforderten Uploads sind beizufügen.  

Die dem Einreichformular beizufügenden Uploads 

sind folgenden Rahmenbedingungen unterworfen: 

¬ Projektvisualisierung (möglich in allen Formen 

grafischer und bildlicher Darstellung),  

Bild 1 (1.500 × 700 px, max. 8 MB, JPG/PNG) 

Bild 2 (700 × 700 px, max. 8 MB, JPG/PNG)   

¬ Optionale Links (Link zu YouTube oder Vimeo 

bzw. Link zu einer Projektwebsite) 

 

Die Abgabe von Prototypen oder Modellen sowie die 

Einreichung per Post sind nicht möglich. 

Persönliche Kontaktdaten werden nicht der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Die Wirtschaftsagentur Wien übernimmt keine 

Haftung für die Richtigkeit oder die Vollständigkeit 

der gelieferten bzw. hochgeladenen Daten und für 

allenfalls aufgetretene Fehler, Störungen oder 

Schäden. 

Bewertungskriterien: 

¬ Kreative Qualität 

¬ Veränderungspotential 

¬ Aktivierungspotential 

¬ Synergien für die Stadt Wien 

¬ Nachhaltigkeit 

 

Bewertung und Jury: 

Für die Bewertung der Einreichungen wird von der 

Wirtschaftsagentur Wien eine unabhängige Fachjury 

bestellt. 

Die Jury wird in der Folge auf wirtschaftsagentur.at 

öffentlich bekannt gegeben. 

Der Publikumspreis wird über ein öffentliches Online-

Voting auf www.wirtschaftsagentur.at im Zeitraum 

von 7. Dezember – 21. Dezember 2017 ermittelt. 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs (Juryentscheidung) 

sind nicht anfechtbar. 

Preise und Auszeichnung: 

Jurypreise: 

1. Preis: EUR 7.000.- 

2. Preis: EUR 5.000.- 

3. Preis: EUR 2.500.- 

 

Publikumspreis: 

EUR 1.500.-  

 

Für die ordnungsgemäße Versteuerung des Preisgeldes 

(sowie Bezahlung allfälliger 

Sozialversicherungsbeiträge) ist selbst aufzukommen. 

 

Format of the submitted entry: 

The submission form must be filled out in full online at 

www.wirtschaftsagentur.at and all uploads requested 

there attached.  

The uploads to be included in the submission form are 

subject to the following general conditions: 

¬ Project visualisation (permitted in all forms of 

graphic and pictorial presentation),  

Image 1 (1,500 × 700 px, max. 8 MB, JPG/PNG) 

Image 2 (700 × 700 px, max. 8 MB, JPG/PNG)   

¬ Optional links (link to YouTube or Vimeo, and/or 

link to a project website) 

 

Submissions of prototypes or models as well as postal 

submissions are not permitted. 

Personal data will not be made accessible to the public. 

The Vienna Business Agency accepts liability for 

neither the correctness or completeness of 

electronically submitted or uploaded data nor for any 

errors, faults or damage. 

 

Assessment criteria: 

¬ Creative quality 

¬ Potential for change 

¬ Activation potential 

¬ Synergies for the City of Vienna 

¬ Sustainability 

 

Assessment and jury: 

An independent specialist jury will be appointed by the 

Vienna Business Agency to assess submissions. 

The jury will be subsequently announced publicly on 

wirtschaftsagentur.at. 

 

The audience prize will be determined via public 

online voting on www.wirtschaftsagentur.at between  

7 December and 21 December 2017. 

The results of the competition (jury decision) are non 

contestable. 

Prizes and award: 

Jury prizes: 

1st prize: 7,000.00 Euros 

2nd prize: 5,000.00 Euros 

3rd prize: 2,500.00 Euros 

 

Audience prize: 

1,500.00 Euros  

 

Prize recipients must cover the correct payment of tax 

on prize money (as well as payment of any social 

security contributions) themselves. 

 

http://www.wirtschaftsagentur.at/
http://www.wirtschaftsagentur.at/
http://www.wirtschaftsagentur.at/
http://www.wirtschaftsagentur.at/
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Nutzungsrechte: 

¬ Urheberrechte1 verbleiben zu jeder Zeit bei den 

jeweiligen Einreichenden. 

¬ Die Einreichenden überlassen der 

Wirtschaftsagentur Wien die nicht kommerziellen 

Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte an den 

eingereichten Unterlagen für alle mit dem 

Wettbewerb verbundenen Veröffentlichungen, die 

Öffentlichkeitsarbeit sowie die Preisverleihung. 

¬ Die Veranstaltenden sind nicht verpflichtet, zu 

überprüfen, ob den Einreichenden am Wettbewerb 

Nutzungsrechte oder sonstige Rechte und Lizenzen 

an den von ihnen eingereichten Produktionen 

zustehen bzw. Nutzungsbedingungen eingehalten 

und die erforderliche Erlaubnis zur Verwendung 

eingeholt wurde. Sofern eine Einreichung die 

Rechte Dritter verletzt oder eine solche Verletzung 

von Dritten behauptet wird, verpflichten sich die 

Einreichenden, die Wirtschaftsagentur Wien von 

allfälligen aus der Verwendung der Eingabe 

entstehenden Forderungen oder Ansprüchen 

(gemäß dieser Allgemeinen 

Teilnahmebedingungen) gänzlich schad- und 

klaglos zu halten.  

¬ Mit der Teilnahme am Ideenwettbewerb „Kinder, 

Kinder! Neue Design-Ideen zum Stadtleben aus 

Kindersicht“ erklären sich Einreichende 

einverstanden, dass alle eingereichten Unterlagen 

veröffentlicht und im Rahmen des 

Publikumspreises zum Online-Voting bereitgestellt 

werden. 

Sonstiges: 

Die Wirtschaftsagentur Wien leistet keine Gewähr für 

die richtige und vollständige Darstellung der 

Einreichung, unabhängig davon, weshalb es zu der 

unrichtigen oder unvollständigen Darstellung kommt. 

Insbesondere gewährleistet oder garantiert die 

Wirtschaftsagentur nicht, dass 

¬ die Einreichenden einen Anspruch auf einen Preis 

hat; 

¬ die Nutzung der Dienste durch die Einreichenden 

nicht unterbrochen wird, zeitgerecht, sicher und 

frei von Fehlern erfolgt; 

¬ eine Information, die die Einreichenden als 

Ergebnis der Nutzung der Dienste erhält, 

zutreffend oder verlässlich ist; 

¬ Fehler im Betrieb oder der Funktionalität einer 

Software, die die Einreichenden als Teil der 

Dienste erhält, behoben werden; 

¬ die Einreichenden einen entsprechenden 

Speicherplatz zur Verfügung haben. 

 

 

 

                                                                    
1 Beachte dazu: https://www.patentamt.at/de/tipps-wettbewerbe 

Rights of use: 

¬ Copyrights2 remain with the respective entrants at 

all times. 

¬ The Vienna Business Agency receives non-

commercial usage and publication rights to the 

documents submitted by entrants for all public 

relations work, prize-giving and publications 

associated with the competition. 

 

¬ The organisers are not required to check whether 

entrants to the competition have usage rights or 

other rights and licences for the productions 

submitted by them, they are also not required to 

check whether these productions adhere to terms 

of use and the necessary permission for their usage 

was obtained. If a submission violates the rights of 

third parties or such a violation is asserted by third 

parties, entrants are required to hold the Vienna 

Business Agency harmless from any demands or 

claims arising from the use of the submission 

(pursuant to these general conditions of 

participation).  

 

 

¬ By participating in the ideas competition 

“Children, children! New design ideas for city life 

from a child’s point of view”, entrants agree to the 

publication of all submitted documents and their 

provision for online voting as part of the audience 

prize. 

 

Miscellaneous: 

The Vienna Business Agency assumes no liability for 

the correct and complete presentation of the 

submission, irrespective of why its presentation is 

incorrect or incomplete. 

In particular, the Vienna Business Agency does not 

warrant and guarantee that 

¬ entrants are entitled to a prize; 

 

¬ the use of services by entrants will not be 

interrupted, prompt, secure or free from errors; 

 

¬ information that entrants receive as a result of use 

of the services is accurate and reliable; 

 

¬ errors in the operation or functionality of software 

which the entrant receives as part of the service are 

rectified; 

¬ entrants will have appropriate memory space at 

their disposal. 

 

 

 

2 Please note: https://www.patentamt.at/en/advice-competitions/  

https://www.patentamt.at/de/tipps-wettbewerbe
https://www.patentamt.at/en/advice-competitions/
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Weitere Hinweise: 

¬ Einreichungen mit illegalem, 

ideologieverherrlichendem, sonstigem 

sittenwidrigen oder bedenklichen Content werden 

von der Website entfernt bzw. nicht freigegeben. 

Das gilt auch für Einreichungen, die von geringer 

Qualität sind oder die sexuelle Vorgänge oder 

Brutalitäten in aufdringlich vergröbernder 

spekulativer Form darstellen. 

¬ Um am Ideenwettbewerb „Kinder, Kinder! Neue 

Design-Ideen zum Stadtleben aus Kindersicht“ 

teilzunehmen, müssen die Allgemeinen 

Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und 

akzeptiert werden. 

¬ Die Wirtschaftsagentur Wien ist berechtigt, alle 

Angaben der Teilnehmenden zu verifizieren und 

bestätigen zu lassen. 

¬ Sollten unerwartete Ereignisse eintreten, die eine 

Ausführung des Wettbewerbs gänzlich oder 

teilweise verhindern, behält sich die 

Wirtschaftsagentur Wien das Recht vor, die 

Bedingungen für den Ideenwettbewerb „Kinder, 

Kinder! Neue Design-Ideen zum Stadtleben aus 

Kindersicht“ jederzeit und ohne Vorankündigung 

zu ändern oder das Programm komplett oder in 

bestimmten Themenfeldern abzubrechen. 

Diesbezüglich ist ein Entschädigungsanspruch der 

Teilnehmenden gänzlich ausgeschlossen. 

¬ Die Teilnehmenden stimmen zu, dass die 

Wirtschaftsagentur Wien keinerlei Haftung für 

Verletzungen, Verluste, Kosten, Schäden oder 

Enttäuschungen jeglicher Art übernimmt, die ganz 

oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar durch 

die Teilnahme bei diesem Wettbewerb entstehen. 

¬ Teilnehmende, die unerlaubte Hilfsmittel 

verwenden oder zu verwenden versuchen, durch 

Manipulation ihre Gewinnchancen zu erhöhen 

oder andere Vorteile zu erlangen, werden von der 

Teilnahme automatisch ausgeschlossen. Wurden 

aufgrund derartiger Einflussnahmen Preise 

erlangt, können diese auch nachträglich aberkannt 

oder zurückgefordert werden. Rechtliche Schritte 

in Zusammenhang mit einer Manipulierung oder 

einem Missbrauch bleiben vorbehalten. 

Gültigkeit des Regelements: 

Mit der Einreichung wird das Reglement 

dieser Richtlinien akzeptiert. Dieser 

Wettbewerb und alle sich daraus ergebenden 

oder im Zusammenhang mit diesem 

Wettbewerb entstehenden Streitigkeiten 

unterliegen dem österreichischen Recht unter 

Ausschluss der Kollisionsnormen. 

Gerichtsstand ist das sachlich zuständige 

Gericht in Wien. 

Further information: 

¬ Submissions with illegal, ideology-glorifying and 

other improper or alarming content will be either 

removed from the website or not released. This 

also applies to submissions that are either low in 

quality or depict sexual practices or brutality in an 

intrusively coarse and speculative form. 

 

 

¬ To take part in the ideas competition “Children, 

children! New design ideas for city life from a 

child’s point of view”, the general conditions of 

participation must be read, understood and 

accepted. 

¬ The Vienna Business Agency is entitled to ask that 

all information provided by participants be verified 

and confirmed. 

¬ In case of unexpected events which render 

conducting the competition either partially or 

wholly impossible, the Vienna Business Agency 

reserves the right to amend the conditions for the 

ideas competition “Children, children New design 

ideas for city life from a child’s point of view” at 

any time and without notice, And to cancel the 

programme completely or particular areas thereof. 

In this regard, the participants’ right to 

compensation is wholly excluded. 

 

¬ Participants agree that the Vienna Business Agency 

assumes no liability for injuries, losses, costs, 

damages or setbacks of any sort that arise wholly 

or partially, directly or indirectly, from 

participation in this competition. 

 

¬ Participants that use or try to use unauthorised 

means to increase their chances of winning 

through manipulation or to obtain other 

advantages will be automatically excluded from 

participation. If prizes have been obtained on 

account of such interference, these can be 

retroactively denied or reclaimed. The Vienna 

Business Agency reserves the right to use legal 

measures in the context of manipulation or misuse. 

 

Validity of regulations: 

By submitting an entry you accept the 

provisions of these guidelines. This 

competition and all disputes resulting from or 

in connection to this competition are subject to 

Austrian law, with the exclusion of the 

provisions concerning conflict. The court of 

jurisdiction is the competent court in Vienna. 
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Ansprechpersonen: 

Inhalt & Organisation: 

Birgit Huber 

T +43 [1] 4000 87 106 

E huber@wirtschaftsagentur.at 

 
Fragen zur Einreichung: 

Anna Erb 

T +43 [1] 4000 87 106 

E erb@wirtschaftsagentur.at 

 

Konzept: 

Birgit Huber, Miriam Kathrein, Elisabeth Noever-

Ginthör, Heinz Wolf (Wirtschaftsagentur Wien) 

Efa Doringer, Wolfgang Gerlich (Plansinn)  

 

Grafik: 

Bureau F 

bureauf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact persons: 

Content and organisation: 

Birgit Huber 

Tel. +43 [1] 4000 87 106 

Email huber@wirtschaftsagentur.at 

 
Questions regarding submission: 

Anna Erb 

Tel. +43 [1] 4000 87 106 

Email erb@wirtschaftsagentur.at 

 

Concept: 

Birgit Huber, Miriam Kathrein, Elisabeth Noever-

Ginthör, Heinz Wolf (Vienna Business Agency) 

Efa Doringer, Wolfgang Gerlich (Plansinn)  

 

Image: 

Bureau F 

bureauf.com 
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