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Condizioni di partecipazione
Tutti i termini nelle condizioni di partecipazione seguenti sono in forma neutra e comprendono sia le
persone di sesso femminile, sia quelle di sesso maschile.
1. Chi può partecipare?
Il concorso adventureX è rivolto alle persone che vivono in Alto Adige o che desiderano insediarsi
con la loro azienda in Alto Adige. Il concorso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a fondare
un’azienda, a lanciare un nuovo prodotto o servizio.
Sono ammessi studenti, laureati, scienziati e professori, nonché imprenditori, dipendenti di aziende
e sviluppatori. In breve: chiunque abbia un'idea innovativa di prodotto o servizio. Con adventureX
cerchiamo idee con un alto potenziale di mercato.
La fondazione dell’azienda può essere già stata completata o può essere prevista. Tuttavia, le idee
imprenditoriali che sono già finanziate da investitori sono escluse dalla partecipazione. Inoltre sono
escluse persone che partecipano già ad un concorso simile. Se un partecipante ha già partecipato
negli anni precedenti ad adventureX, può solo partecipare un ulteriore volta se l’idea non concorre
con altre idee.
2. Inizio e fine della partecipazione:
L' ammissione al concorso è possibile fino alla data di scadenza della pubblicazione del business
model. È possibile ritirarsi dal concorso in qualsiasi momento.
3. Costi di partecipazione:
I partecipanti non sostengono alcun costo per la partecipazione e per l'utilizzo dei servizi che
vengono offerti da adventureX.
La partecipazione al concorso adventureX, la preparazione e presentazione delle opere non danno
diritto ad alcun tipo di reclamo da parte del partecipante, in particolare nessuna pretesa per la tassa
o il rimborso delle spese contro gli organizzatori del concorso adventureX.
In seguito alla partecipazione ad adventureX, alla preparazione e presentazione del business
model, il partecipante non può rivendicare alcun tipo di diritto, in particolare nessuna richiesta di
onorario o rimborso spese nei confronti degli organizzatori.
Gli organizzatori non prevedono alcun rimborso per le spese sostenute dai partecipanti in seguito a
adventureX.
Sono escluse le vie legali. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità in merito alla
correttezza delle dichiarazioni dei giurati e di altre persone coinvolte nel concorso.

4. Premiazione:
La consegna dei premi si terrà il giorno 31/05/2018, dove saranno premiati i vincitori. Saranno
invitati anche i partner del progetto, gli esperti e membri della giuria.
-

La premiazione si terrà a Bolzano il 31/05/2018.
Il premio verrà consegnato ai vincitori in occasione della premiazione.
La consegna avverrà direttamente da parte degli sponsor in forma di un buono gigante.
I vincitori dovranno confermare per iscritto di aver ricevuto il relativo premio.
Se il vincitore non potrà essere presente personalmente alla premiazione, potrà delegare
un rappresentante.
Questo deve consegnare la delega del vincitore prima della consegna del premio.
Ove il vincitore o delegato, non potessero intervenire alla manifestazione di premiazione il
premio sarà inviato, a spese della società promotrice, all’indirizzo del vincitore.
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5. Disposizioni finali:
L'organizzatore del concorso adventureX si riserva quanto segue:
- di decidere in merito all'aggiudicazione dei business model presentato dopo il suo libero
giudizio, per cui tale decisione non richiede alcuna giustificazione.
- se necessario, a non premiare nessuna delle opere presentate
- di pubblicare tutte le pubblicazioni dei vincitori
- utilizzare fotografie e filmati dei partecipanti e filmati che vengono fatti durante il concorso
(ad es. su media come giornali e sulla pagina Facebook dell'organizzatore)
- di annullare il concorso in qualsiasi momento senza indicarne i motivi.
Le vie legali sono escluse. L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità in merito
all'accuratezza delle dichiarazioni rese dai consulenti e da altre persone coinvolte nel concorso.
Con una dichiarazione scritta, tutti i consulenti e la giuria si impegnano a mantenere la riservatezza
in merito alle informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nel corso del concorso. Ciò vale
in particolare per il business model presentato alla giuria.

Informativa riguardante la protezione dei dati peronali (art. 13 D.Lgs. 196/2003).
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a premi.
Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni momento la
correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice.
Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo
suddetto. Il titolare dei dati personali è IDM Südtiro –Alto Adige. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito
internet www.startupeuregio.eu .

Bolzano, il 05.02.2018
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Teilnahmebedingungen
Sämtliche Bezeichnungen in den nachstehenden Teilnahmebedingungen sind in
geschlechtsneutraler Form gehalten und beziehen sowohl weibliche als auch männliche Personen
mit ein.
1. Wer kann teilnehmen?
Der Gründer-Wettbewerb adventureX wendet sich an Personen, welche in Südtirol einen Wohnsitz
haben bzw. ihr Unternehmen in Südtirol gründen möchten. Der Wettbewerb richtet sich an alle
Gründungsinteressierten bzw. Unternehmen, welche ein neues Produkt oder eine neue
Dienstleistung auf den Markt bringen wollen: Studenten, Hochschulabsolventen, wissenschaftliche
Mitarbeiter und Professoren sowie auch an Unternehmer, Mitarbeiter von Unternehmen, Erfinder
und Entwickler sind teilnahmeberechtigt. Kurzum: jeder, der eine innovative Produkt- oder
Dienstleistungsidee hat. In welcher Branche die Geschäftsidee angesiedelt ist, spielt keine Rolle.
Gesucht sind vor allem Ideen mit hohem Marktpotenzial.
Unerheblich ist, ob die Firmengründung bereits vollzogen wurde oder erst geplant ist. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind jedoch Geschäftsideen, die bereits durch Risikokapitalgeber
finanziert werden. Weiteres sind von der Teilnahme Personen ausgeschlossen, welche sich im
gesamten Zeitraum des Gründer-Wettbewerbes adventureX an einem anderen zumindest
ähnlichen Wettbewerb beteiligen. Hat ein Teilnehmer bereits einmal am adventureX teilgenommen,
ist die nochmalige Teilnahme (in einem der Folgejahre) mit der gleichen Idee nur außer Konkurrenz
möglich, wenn ein Geschäftsmodell zur Endbeurteilung eingereicht wurde.
2. Teilnahmebeginn und -ende:
Der Einstieg in den Wettbewerb ist bis zu dem im Zeitplan veröffentlichten Abgabetermin des
Geschäftsmodells möglich. Ein Ausstieg aus dem Wettbewerb ist jederzeit möglich.
3. Teilnahmekosten:
Es entstehen dem Teilnehmer keine Kosten für die Berechtigung zur Teilnahme, sowie für die
Inanspruchnahme der Leistungen des Gründer-Wettbewerbs adventureX.
Aus der Teilnahme am Gründer-Wettbewerb adventureX und aus der Vorbereitung und
Einreichung von Arbeiten entsteht dem Teilnehmer kein wie immer gearteter Anspruch,
insbesondere kein Honorar- oder Aufwandsersatzanspruch gegen die Veranstalter des GründerWettbewerbs adventureX.

4. Prämierung:
Die Übergabe der Preise erfolgt am 31.05.2018, wo auch die Gewinner prämiert werde. Es werden
auch die Projektpartner, die Experten und die Jurymitglieder eingeladen.
-

Am 31.05.2018 findet in Bozen die Prämierung statt.
Die Preise werden im Rahmen der Abschlussveranstaltung übergeben.
Der Preis wird direkt den Gewinnern in Form eines Riesengutscheins während der
Prämierung von den Sponsoren überreicht.
Die Gewinner müssen schriftlich bestätigen, dass sie den Preis erhalten haben.
Wenn der Gewinner nicht selbst bei der Prämierung teilnehmen kann, kann er einen
Vertreter delegieren.
Dieser muss die Vollmacht des Gewinners vor der Übergabe des Preises abgeben.
Sollte der Gewinner oder Delegierte nicht an der Preisverleihung teilnehmen können, wird
der Preis auf Kosten des Sponsorunternehmens an die Adresse des Gewinners versandt.
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5. Schlussbestimmungen:
Der Veranstalter des Gründer-Wettbewerbs adventureX behält sich Folgendes vor:
- über die Prämierung der eingereichten Arbeiten nach seiner freien Beurteilung zu
entscheiden, wobei diese Entscheidung keiner Begründung bedarf
- gegebenenfalls keine der eingereichten Arbeiten zu prämieren
- alles, was die Preisträger zur Veröffentlichung freigeben, zu publizieren
- Fotos der Teilnehmer und Filme der Veranstaltungen, die im Rahmen des Wettbewerbs
seitens des Veranstalters aufgenommen werden, zu verwenden (u.a. in Medien wie
Zeitungen und auf der Facebook-Seite des Veranstalters)
- den Wettbewerb jederzeit ohne Angabe von Gründen abzubrechen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinsichtlich der Richtigkeit der Aussagen von Betreuern
und anderer am Wettbewerb mitwirkender Personen wird keine Haftung übernommen. Alle
Betreuer und Juroren verpflichten sich mit einer schriftlichen Erklärung zur Verschwiegenheit
im Hinblick auf die vertraulichen Informationen, von denen sie im Wettbewerbsprozess Kenntnis
erlangen. Dies gilt insbesondere für das den Juroren vorgelegte Geschäftsmodell.
Kurzes informationsschreiben ex Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/03. Wir informieren Sie, dass in unseren
Datenbanken, Daten bezüglich Ihrer Person und/oder Ihrer Gesellschaft vorhanden sind. Die Verarbeitung der Daten erfolgt
um vertragliche, steuerliche und buchhalterische Pflichten zu erfüllen und für den Versand von Informationen über unsere
Dienstleistungen und/oder Veranstaltungen. Jederzeit und kostenlos können Sie beantragen, die Verwendung Ihrer Daten
im Sinne des Verstands von kaufmännischen Informationen einzustellen, sowie die vom Art. 7 des gesetzeesvertretenden
Dekrets 196/03 vorgesehenen Rechte ausüben. Der Inhaber der Datenverarbeitung ist IDM Südtirol – Alto Adige. Weitere
Informationen finden Sie unter www.startupeuregio.eu .

Bozen, am 05.02.2018
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