
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR 
CASTINGBEWERBERINNEN– CASINO CUP 2022 

1. Die vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten für Castingbewerber:Innen für Formate im 
Zusammenhang mit dem Casino Cup 2022 der ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH und mit ihr 
verbundene Unternehmen (nachfolgend gemeinsam als „ProSiebenSat.1 PULS 4“ 
bezeichnet. Die Teilnehmer:innen für die Casino-Cup-TV-Show werden wie in diesen 
Teilnahmebedingungen beschrieben in einer als Promotion-Turnier gestalteten 
Vorrunde/Landesfinale im Casino ermittelt. 

2. Teilnahmeberechtigt und anmeldeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter:Innen der Casinos Austria AG (im Folgenden 
„CASAG“) sowie von ProSiebenSat.1 PULS 4 sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

3. Die Bewerbung und Teilnahme erfolgt freiwillig und kostenlos. 
4. Je beim ÖFB gemeldeter Mannschaft/ ist nur eine Bewerbung zulässig. Dies wird mittels 

individualisiertem Anmeldecode sichergestellt, den jede Mannschaft postalisch Mitte Mai 
2022 vom ÖFB zugeschickt bekommt. Mehrfachbewerbungen werden dadurch von der 
Teilnahme ausgeschlossen.  
Die Person, die sich auf der Anmeldeseite registriert, ist der „Casino Cup Captain“, der für 
die Mannschaft antritt. Der Captain kann bis zu 2 weitere Personen als Vertreter:innen im 
Casino nominieren. Der Casino Cup Captain ist für die Unterzeichnung der 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen durch die Vertreter:innen und 
Übermittlung an ProSiebenSat.1 PULS 4 im Vorfeld verantwortlich. Ohne Unterzeichnung 
der Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen ist eine Teilnahme nicht 
möglich. 

5. Mit der Bewerbung entsteht kein Anspruch auf Teilnahme am jeweiligen Format der 
ProSiebenSat.1 PULS 4 im Zusammenhang mit dem Casino Cup. Die Auswahl der 
Teilnehmer:innen für das Format steht allein im Ermessen der ProsiebenSat1 PULS 4 
GmbH oder eines von diesen beauftragten Dritten/Auftragnehmers. 

6. Zu vergeben ist jeweils pro Mannschaft 1 Platz in der Vorrunde in ihrem Bundesland. Bei 
entsprechender Qualifikation steigt die Mannschaft in das jeweilige Landesfinale auf und 
dann -bei entsprechender Qualifikation- ins Österreichfinale (Casino-Cup-TV-Show). 

7. Die Casino Cup Vorrunde sowie das Landesfinale im Casino bestehen jeweils aus drei 
Spielen: Roulette, Black Jack und Poker – gespielt wird um Spielpunkte und nicht um Geld. 
Eingesetzt werden dabei Turnierjetons. Bei Roulette und Black Jack erspielen sich die 
Teilnehmer:innen in jeweils 7 Spielrunden eine gewisse Anzahl an Jetons, die danach in 
Spielpunkte umgewandelt werden. Diese Punkte dienen als Start-Topf für das Poker-Spiel 
im Rahmen der Vorrunde bzw. dem Landesfinale. Zusätzliche Punkte können sich die 
Mannschaften im Vorfeld über den gratis Supporter Bonus in allen 12 Casinos von Casinos 
Austria holen (Für ein Supporter Bonus Ticket erhält der Verein 50 Spielpunkte. Die 
Maximal-Anzahl ist mit 2.000 Zusatzpunkten limitiert). Am Ende werden alle Punkte 
zusammengezählt und damit die Rangordnung für das Pokerspiel fixiert. Bei Poker No 
Limit Texas Holdem spielen die Teilnehmer:innen so lange um die beste Hand, bis ein:e 
Sieger:in feststeht, der:die in die nächste Runde aufsteigt.  

8. Der Eintritt ins Casino ist nur ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- 
und Spielordnung der Casinos Austria AG gestattet. Amtlicher Lichtbildausweis 
erforderlich. 

9. Alle Informationen im Zusammenhang mit dem CASINO CUP, dem jeweiligen oder anderen 
Format/en und dessen oder deren Vorbereitung/en sind streng vertraulich zu behandeln 
und nicht an Dritte weiterzugeben. 



10. ProSiebenSat.1 PULS 4 behält sich das Recht vor, jederzeit nach ihrem Ermessen eine:n 
Castingbewerber:In bzw. Teilnehmer:In vom Casting, der Vorrunde oder dem jeweiligen 
oder anderen Format/en auszuschließen und/oder den Ablauf - auch kurzfristig - zu 
ändern. 

11. Der:Die Castingberwerber:in versichert, alleinige:r Eigentümer:In, Inhaber:In und 
Berechtigte:r aller Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem eingesendeten Material zu 
sein. 

12. Der:Die Castingbewerber:In ist damit einverstanden, dass die ProSiebenSat.1 PULS 4 die 
hergestellten Ton- und Bildaufnahmen bei der er:sie als Teilnehmer:in anwesend war 
sowie jegliches anderes Material, das der:die Castingbewerber:In seiner:ihrer Bewerbung 
beifügt bzw. von ihm:ihr erstellt wird für alle Rundfunk-, Film- und sonstigen 
Wiedergabezwecke (Kabel, TV, Satellit, TV-Mobil, online etc.) sachlich, zeitlich und 
territorial uneingeschränkt verwertet und verwerten lässt. Die entsprechenden Rechte 
werden hiermit unwiderruflich und exklusiv der ProSiebenSat.1 PULS 4 übertragen. 

13. Die Rechtseinräumung umfasst daher auch das Recht, das Ergebnis des Mitwirkens in 
jeder bekannten und zukünftigen Nutzungsart sachlich, zeitlich und territorial 
uneingeschränkt zu verwerten, insbesondere das Recht zur uneingeschränkten 
Übertragung auf Dritte, das Recht der öffentlichen Vorführung und Wiedergabe, das Recht 
der audiovisuellen Verwertung, der öffentlichen Zurverfügungstellung etc. Außerdem wird 
das Recht zur Übersetzung, Bearbeitung, Veränderung und Fortentwicklung übertragen. 
Der:Die Castingbewerber:In verzichtet auch ausdrücklich auf alle sonstigen ihm/ihr etwa 
als Urheber:In oder ausübende:n Künstler:In zustehenden Rechte an den 
Arbeitsergebnissen, insbesondere auf das Recht auf Namensnennung und auf 
Zugänglichmachung des Werkes, sowie auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche nach 
§ 1330 ABGB, dem MedienG oder dem StGB, die sich aus der Verwendung der unter der 
Mitwirkung hergestellten Ton- und Bildaufnahmen ergeben könnten.  

14. Außerdem erteilt der:die Castingbewerber:In die Einwilligung zur Veröffentlichung 
seines:ihres Bildnisses in jeder Form. 

15. Der:Die Castingbewerber:In stimmt einer Veröffentlichung des im Zuge des CASINO CUP 
hergestellten Ton- und Bildmaterials für Werbezwecke durch die ProSiebenSat.1 PULS 4 
und Casinos Austria AG zu und erteilt für diesen Zweck jeweils ein unentgeltliches, zeitlich 
und örtlich unbeschränktes Nutzungs- und Bearbeitungsrecht. Der:Die Castingbewerber:In 
selbst verzichtet auf die Nutzungsrechte an dem Foto-, Film- und Tonmaterial. Die erteilten 
Nutzungsrechte umfassen das Recht der oben genannten Unternehmen, das Foto in 
digitalen und analogen Medien (z.B. Websites, Social Media, Newsletter, Presseberichte, 
interne Kommunikationskanäle, ...) zu veröffentlichen. 

16. Entstandene Reisekosten trägt der:die Castingbewerber:In selber und er:sie sichert uns zu, 
gesundheitlich in der Lage zu sein um an dem jeweiligen Format teilzunehmen bzw. eine 
Anreise mittels Flug anzutreten. 

17. Der:Die Castingbewerber:In muss sich für die Teilnahme am Format, insbesondere an den 
produktionsbedingt vorgegebenen Orten und zu den produktionsbedingt vorgegebenen 
Zeiten bereithalten und er:sie hat keinen Anspruch auf einen Ersatztermin bei zeitlicher 
Verhinderung. 

18. Der:Die Castingbewerber:In übernimmt jegliche steuerlichen Veranlagungen, welche 
seine/ihre Person betreffen, die sich aus Zuwendungen an der Teilnahme an dem 
jeweiligen Format ergeben (wie z.B. Entgelte). 

19. ProSiebenSat.1 PULS 4 behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, die Identität oder die 
Teilnahmeberechtigung des:der Castingbewerber:In (natürliche oder juristische Personen) 
zu überprüfen. Soweit der:die Castingbewerber:In solchen Beweis nicht innerhalb 
angemessener Frist erbringen kann, kann dies zum Ausschluss von der Teilnahme führen. 



Alle persönlichen Angaben und Informationen, die von ProSiebenSat.1 PULS 4 verlangt und 
ProSiebenSat.1 PULS 4 anvertraut werden, müssen der Wahrheit entsprechen, vollständig 
und in keiner Weise irreführend sein. ProSiebenSat.1 PULS 4 behält sich das Recht vor, 
eine:n Castingbewerber:In von der Produktion auszuschließen, insbesondere wenn der:die 
Castingbewerber:In zu irgendeinem Zeitpunkt unwahre, unvollständige oder irreführende 
persönliche Angaben oder Informationen abgibt. 

20. Sollten Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen den Bestimmungen der allgemeinen 
Nutzungsbedingungen widersprechen, gehen die Bestimmungen der allgemeinen 
Nutzungsbedingungen vor. 

21. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. 

22. ProSiebenSat.1 PULS 4 behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen 
diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer 
einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen 
oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist. 

23. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Soweit diesem nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen entgegenstehen, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag 
entstehenden Streitigkeiten das sachlich zuständige Gericht für den ersten Wiener 
Gemeindebezirk zuständig. 

 

 

 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR CASTINGBEWERBERINNEN 
(ART 13 DS-GVO) – CASINO CUP 2022 

Stand: 13.05.2022 

Verantwortliche Stelle 
Verantwortliche Stelle (auch: "Verantwortlicher") ist die ProsiebenSat.1 PULS 4 GmbH 
und deren Tochtergesellschaften, Media Quarter Marx 3.3, Maria Jacobi Gasse 1, 1030 
Wien, Österreich, nachfolgend "wir" bzw. "uns". 

Ausnahmen werden in diesen Datenschutzbestimmungen erläutert. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
Allgemeines 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person und auf eine etwaige sonstige Person, hinsichtlich 
der gemäß dem österreichischen Datenschutzgesetz solche Daten bestehen können 
und diese einen besonderen Schutz genießen, beziehen (z.B. Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse); als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 



Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann. 
 
Verarbeitungszwecke 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken: 

• Casting von Teilnehmer:innen für den CASINO CUP sowie eine allenfalls damit 
verbundene Kontaktaufnahme. (Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse, 
nämlich an der Durchführung und Aufnahme von Sendungen.) 

• Verwaltung der Dokumentation der Formatteilnehmer, insbesondere der 
unterschriebenen Rechteeinräumungen. (Rechtsgrundlage: Berechtigtes 
Interesse, nämlich Verwaltung der Formatteilnehmer:innen sowie Aufbewahrung 
der unterschriebenen Rechteeinräumungen.) 
 
Wir behalten uns vor, die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch 
für andere Zwecke weiterzuverarbeiten, insbesondere im Zusammenhang mit 
administrativen Arbeiten betreffend unsere Formate. Hierüber erfolgt im 
Anlassfall eine gesonderte Information. 

Weitergabe von Daten an Dritte; Dienstleister 
Weitergabe von Daten an Dritte 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte 
gegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein 
berechtigtes Interesse an der Weitergabe haben oder Ihre Einwilligung hierfür vorliegt. 
Sofern Daten an Dritte auf Basis eines berechtigten Interesses übermittelt werden, 
wird dies in diesen Datenschutzbestimmungen erläutert. 

Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt werden, soweit wir aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche 
Anordnung hierzu verpflichtet sein sollten. 

Dienstleister 
 
Wir behalten uns vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister 
einzusetzen. Dienstleister erhalten von uns nur die personenbezogenen Daten, die sie 
für ihre konkrete Tätigkeit benötigen. So können z.B. Ihre Kontaktdaten an einen 
Dienstleister weitergeben werden, damit dieser mit Ihnen im Zusammenhang mit der 
Publikumsakquise Kontakt aufnehmen kann. Dienstleister können auch damit 
beauftragt werden, Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Dienstleister werden 
in der Regel als sogenannte Auftragsverarbeiter eingebunden, die personenbezogene 
Daten nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen. Im konkreten Fall wird die 
Casinos Austria AG als Auftragsverarbeiter im Rahmen der Durchführung der 
Vorrunden und der Landesfinale zum Zwecke der Ermittlung der Teilnehmer für den 
Casino Cup tätig. 



Weitergabe von Daten in Nicht-EWR-Länder 
 
Wir geben personenbezogene Daten auch an Dritte bzw. Auftragsverarbeiter, die ihren 
Sitz in Nicht-EWR-Ländern haben. In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, 
dass beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z.B. 
aufgrund einer Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige 
Land oder die Vereinbarung sogenannter EU Standardvertragsklauseln der 
Europäischen Union mit dem Empfänger) bzw. eine hinreichende Einwilligung der 
Betroffenen vorliegt. 
Sie können bei uns eine Übersicht über die Empfänger in Drittstaaten und eine Kopie 
der konkret vereinbarten Regelungen zur Sicherstellung des angemessenen 
Datenschutzniveaus erhalten. Bitte nutzen Sie hierfür die Angaben im 
Abschnitt Kontakt. 
 
Dauer der Speicherung; Aufbewahrungsfristen 
 
Wir speichern Ihre Daten solange, wie dies für die Erfüllung der oben genannten 
Zwecke erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren 
Speicherung haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen 
Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung gesetzlicher (z.B. steuer- 
oder handelsrechtlicher) Aufbewahrungsfristen weiter vorhalten müssen (z.B. 
Rechnungen). 

Daten, die einer Aufbewahrungsfrist unterliegen, sperren wir bis zum Ablauf der Frist. 

Rechte der Nutzer 
 
Betroffenenrechte 
 
Bitte nutzen Sie zur Geltendmachung Ihrer Rechte die Angaben unter Kontakt. Bitte 
stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person möglich 
ist. 
Sie haben ein Recht auf Auskunft sowie -unter bestimmten Voraussetzungen auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung bzw. Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie auf Datenübertragbarkeit. 

Widerspruch gegen Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ 
 
Sie haben das Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, 
soweit diese auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. Wir werden 
dann die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung 
nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen. 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
 
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen. 
 



Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
dsb@dsb.gv.at 
 
Kontakt 
 
Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir bzw. unser 
Datenschutzverantwortlicher Ihnen unter der E-
Mail datenschutz@prosiebensat1puls4.com gerne zur Verfügung. 
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, erreichen Sie uns im Übrigen wie folgt: 

ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH 
Media Quarter Marx 3.3 

Maria Jacobi Gasse 1 
A-1030 Wien 

Österreich 
Kontakt: 

Email: contact@prosiebensat1puls4.com 
Telefon: +43 / [0]1 / 368 77 66 - 0 

Telefax: +43 / [0]1 / 368 77 66 - 199 
 

 

 

 

Ich, ________________________________, habe die Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzbestimmungen für CastingbewerberInnen – Casino Cup 2022 zur Kenntnis 
genommen und akzeptiere sie. 
 
Ich bestätige, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet habe und die oben beschriebenen 
Teilnahmevoraussetzungen erfülle. 
 
 
 
______________ _________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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