
Allgemeine Geschäftsbedingungen Retzhofer Dramapreis 
 

Wie kann ich mich für den Retzhofer Dramapreis bewerben? 
Der Retzhofer Dramapreis wird von uniT alle zwei Jahre ausgeschrieben. Man kann sich gemäß den 

Bedingungen der Ausschreibung mit den geforderten Unterlagen schriftlich bei uniT bewerben. 

Sowohl das Einreichungsdatum als auch die Informationen über die geforderten Unterlagen sowie 

die Dotierung kann man zum Zeitpunkt der Ausschreibung auf der Homepage www.dramaforum.at 

finden. Die eingereichten Unterlagen werden den Bewerber:innen von uniT nicht zurückgesandt. 

Was geschieht nach der Bewerbung? 
Eine Jury wählt aus den vorhandenen Einreichungen ca. 12 Bewerber:innen aus. Diese verpflichten 

sich, an den von uniT im Zusammenhang mit dem Preis vorgesehenen Workshops teilzunehmen und 

bei der Preisverleihung anwesend zu sein. Die Teilnahme an den Workshops ist unentgeltlich, die 

Teilnehmenden haben jedoch die Fahrt- und Aufenthaltskosten selbst zu tragen. Dies gilt auch für die 

Teilnahme an der Preisverleihung.  

Die Workshop-Termine und die Workshop-Orte werden den Teilnehmer:innen von uniT zeitgerecht – 

zumindest ein Monat vor dem Termin – mitgeteilt. 

Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, an den Workshops teilzunehmen, die Nichtteilnahme an 

Workshops führt zum Ausscheiden des Teilnehmenden aus der Bewerbung für den Preis, außer wenn 

der/die Teilnehmer:in nachweislich aufgrund von höherer Gewalt verhindert war oder die Nicht-

Teilnahme mit uniT nachweislich abgesprochen war. 

Abtretung von Rechten von Seiten der Teilnehmer:innen 

uniT erwirbt sich mit der Teilnahme der Bewerber:innen die Rechte, kostenlos Ausschnitte aus den 

Stücken öffentlich zu präsentieren und die Uraufführungsrechte für die fertig gestellten Stücke bis 

drei Monate nach Verleihung des Preises, um das Stück gegebenenfalls mit einem 

Kooperationspartner zu realisieren. Die Uraufführungspauschale ist im Preisgeld jedoch nicht 

inkludiert, d.h. sie kommt zum Preisgeld dazu. 

Ausschluss 
uniT behält sich vor, Personen aus dem Preisverfahren auszuschließen. Im Einzelfall kann dies auch 

ohne Angabe von Gründen erfolgen. 

Datenschutz 

Alle persönlichen Angaben der Teilnehmer:innen werden vertraulich behandelt. 

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich der Kommunikation mit 

unseren Teilnehmer:innen. 

Haftung 

uniT haftet nicht für das persönliche Verhalten oder allfälliges Fehlverhalten der Teilnehmer:innen 

untereinander. Ebenso wird für persönliche Gegenstände keine Haftung übernommen. 

 

Gerichtsstand ist immer Graz und es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

http://www.dramaforum.at/

