Eckpunkte der Auslobung der Tickets für die
XR Week 2021
Präambel
Die Mediencluster NRW GmbH (Mediencluster NRW) bietet mit dem Projekt
„Mediennetzwerk.NRW“ die zentrale Service- und Informationsplattform für die digitale
Medienszene in Nordrhein-Westfalen. Unter anderem macht das Mediennetzwerk.NRW den
digitalen Medienstandort NRW und seine Unternehmen bei Messen und Märkten im In- und
Ausland sichtbar und unterstützt sie bei der Teilnahme an Konferenzen und Seminaren.
Der EDFVR e.V. (EDFVR) ist eine nicht-kommerzielle, unabhängige Institution, gegründet und
betrieben von Angehörigen der XR-Branche in Deutschland. Zu den Aufgaben des EDFVR gehört
unter anderem die Interessenvertretung von Herstellern und Industrie auf den Gebieten der
Extended Realities (XR) (im Kern Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality
(MR), 360-Grad-Video). Der EDFVR ist Ansprechpartner für Medien, er bietet Marktbeobachtung
und Trendausblicke, unterstützt die Entwicklung von Standards, gibt Empfehlungen, Zertifikate
und Qualitätsauszeichnungen heraus.
EDFVR und das Mediennetzwerk.NRW kooperieren bei der Auslobung von Tickets für die XR
Week 2021, um nordrhein-westfälischen Unternehmen aus der XR-Branche die Möglichkeit zu
geben, sich auf der Konferenz und Expo zu informieren, sich dort zu präsentieren und ihre
Internationalität und Sichtbarkeit zu erweitern. Ziel ist die Unterstützung bei der
wirtschaftlichen Entwicklung.
Durchführung der Auslobung
Der EDFVR und das Mediennetzwerk.NRW veröffentlichen einen Call-for-Participation für die
Tickets über die jeweiligen und gemeinsamen Kommunikationskanäle. Auf den Call-forParticipation können sich Unternehmen oder Solo-Selbständige aus der XR-Branche mit Sitz,
Wohnsitz oder Niederlassung in Nordrhein-Westfalen bewerben.
Die Bewerbung erfolgt über ein auf der Webseite des Mediennetzwerk.NRW eingerichtetes
Bewerbungsformular.
Sofern die Mindestanforderungen erfüllt sind, werden die Tickets in der Reihenfolge der
eingegangenen Bewerbungen (Windhundprinzip) vergeben.
Mindestanforderungen an den Bewerber/die Bewerbung
Der Bewerber muss ein Unternehmen oder Solo-Selbständige:r (hauptberuflich) sein. Das
Unternehmen sollte mindestens die Rechtsform einer UG oder GbR haben. In begründeten
Ausnahmefällen kann von dieser Anforderung abgewichen werden.
Das Unternehmen bzw. die Tätigkeit der/des Solo-Selbständigen muss der XR-Branche
zuzuordnen sein und muss seinen Sitz oder eine Niederlassung bzw. den Wohnsitz in NordrheinWestfalen haben.

Das Unternehmen des Bewerbers oder die Tätigkeit der/des Solo-Selbständigen muss auf eine
wirtschaftliche Tätigkeit, bei Solo-Selbständigen hauptberuflich ausgerichtet sein.
Der Bewerber darf nicht Gewinner der vorherigen Auslobung von Tickets für die Veranstaltung
sein. Davorliegende Gewinne für andere oder ältere, gleiche Veranstaltungen stellen kein
Ausschlusskriterium dar.
Weitere Durchführung der Teilnahme
Die Gewinner werden umgehend über den Gewinn und den weiteren Ablaufprozess informiert.
Die Gewinner sind verpflichtet, die Tickets zu nutzen und an der Veranstaltung sowie und an
einer anschließenden Evaluation teilzunehmen. Sollte ein Gewinner den Gewinn nicht
wahrnehmen können oder wollen, so hat er dies unverzüglich nach Kenntnis schriftlich per EMail an info@medien.nrw mitzuteilen.
Die Gewinner erklären sich mit der Bewerbung damit einverstanden, dass im Rahmen der
Auslobung Bild, Ton- oder Bild-/Tonaufnahmen hergestellt (im Folgenden „Aufnahmen“
genannt) und/oder dieselben zeitgleich gesendet werden. Die Gewinner räumen bereits hiermit
den Kooperationspartnern unentgeltlich und unwiderruflich an den hergestellten Aufnahmen
das Recht zur umfassenden, inhaltlich, räumlich und zeitlich unbeschränkten Nutzung ein.
Sofern die Gewinner über die Kooperation des EDFVR und dem Mediennetzwerk.NRW und die
Auslobung einschließlich der Maßnahmen über die jeweils zur Verfügung stehenden
Kommunikationskanäle kommunizieren, so sind die Hashtags #MedienDigitalLandNRW sowie
#edfvr und die Accounts @MedienNRW sowie @edfvr zu verwenden.
Sollte ein Gewinner gegen eine oder mehrere der in diesem Eckpunktpapier enthaltenen
Regelungen verstoßen, so kann er von weiteren Bewerbungen um weitere Maßnahmen
ausgeschlossen werden.
Datenschutz
Mit der Bewerbung wird der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutzbestimmungen des
Mediennetzwerk.NRW zugestimmt. https://medien.nrw/datenschutzerklaerung/
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