
 

 

 

Teilnahmebedingungen für die FMK Handysuche 
 
Beschreibung 
Die ersten GSM-Pilotversuche starteten in Österreich 1991, 1993 ging in Wien und 

am Flughafen Schwechat das erste digitale GSM-Netz in Österreich mit etwa 400 

Mobilfunkstationen On Air. 

2023 feiert Österreich 30 Jahre Digitalen Mobilfunk. Das „Ur-Netz“ mit GSM (2G), über das 

hauptsächlich Sprachtelefonie und die klassischen SMS abgewickelt werden, ist als Grundsäule der 

Mobilfunknetze nach wie vor in Betrieb und wird auch weiter in Betrieb bleiben, da in jedem 

Mobilfunk-Endgerät als Basisstandard ein GSM-Modul verbaut ist. 

 

Zum 30-Jahre-Jubiläums sucht das FMK die drei ältesten Handys Österreichs, die heute noch in 

Verwendung sind. 

Anforderung an das Handy: Voll funktionsfähiges und alltagstaugliches Mobiltelefon in technisch 

und optisch gutem, dem Alter entsprechenden Zustand mit aufrechtem Mobilfunkvertrag oder 

aktiver Pre-Paid-SIM-Karte.  

 

Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Teilnehmer nehmen die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis. 
 
Ablauf der Suche des ältesten Handys Österreichs 
Das Forum Mobilkommunikation ist auf der Suche nach den drei ältesten Handys Österreichs. 
TeilnehmerInnen, die denken, dass ihr Handy dieses Kriterium erfüllt, melden sich via Mail unter 
handysuche@fmk.at  
Das Mail muss folgende Informationen enthalten: 
 

• Name und Adresse des/der TeilnehmerIn 

• Marke und Type des Handys 

• Mobilfunknummer des Handys 

• Seriennummer des Handys 

• Zwei aktuelle Bilder auf denen die Vorder- und die Rückseite des Handys in eingeschaltetem 
Zustand gut sichtbar sind 

 
Teilnahmeberechtigung 
An der Teilnahme sind alle in Österreich gemeldeten, volljährigen Personen, die ein Handy 
rechtmäßig besitzen, das die beschriebenen Anforderungen erfüllt und die Teilnahmebedingungen 
akzeptieren, berechtigt. 
 
Zeitraum 
Die Handysuche beginnt mit Veröffentlichung der Teilnahmebedingungen und endet am 7. Oktober 
2022. 
 
Feststellung des Alters des Handys 
Die Experten des Forum Mobilkommunikation werden anhand der Einreichungen per Mail das Alter 
der Geräte feststellen. Da viele Daten – wie etwa Seriennummernlisten – heute nicht mehr verfügbar 
sind, entscheidet bei gleicher Marke und Type die niedrigere Seriennummer, bei unterschiedlichen 
Marken, die einen Seriennummernvergleich nicht zulassen, wird letztgültig im Expertengremium 
entschieden. Alle TeilnehmerInnen erklären sich mit ihrer Teilnahme an der Handysuche mit der  
 



 

 

 
 
Entscheidung des Expertengremiums unwiderruflich einverstanden. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 
 
Rückfragen an die TeilnehmerInnen und Datenschutz 
Alle TeilnehmerInnen stimmen zu, dass sie zur Abklärung von Detailfragen 
kontaktiert werden dürfen. Alle Daten werden ausdrücklich nur für Rückfragen und für die 
Gewinnerermittlung benötigt und nicht an Firmen und Personen, die nicht an der Abwicklung der 
Handysuche beteiligt sind, weitergegeben. Nach Beendigung des Projekts werden alle Daten 
gelöscht. Mit der Übermittlung der Daten stimmen die TeilnehmerInnen dieser Verwendung ihrer 
Daten und den Teilnahmebedingungen zu. 
 
Gewinn 
Es gibt drei Ränge. Der erste Rang geht an den oder die TeilnehmerIn mit dem vom Expertengremium 
festgestellten, ältesten Handy, das den beschriebenen Anforderungen entspricht, der zweite Rang an 
den oder die TeilnehmerIn mit dem vom Expertengremium festgestellten, zweitältesten Handy und 
der dritte Rang an den oder die TeilnehmerIn mit dem vom Expertengremium festgestellten, 
drittältesten Handy. 
 
Gewinn erster Rang: Übernahme der monatlichen Grundgebühr sowie zum Vertrag gehörenden 
Basiskosten (zB. Servicepauschale) eines mindestens seit August 2022 bestehenden Post-Paid-
Mobilfunkvertrages für zwei Jahre in der Höhe von maximal bis zu 1.000 Euro ODER die Übernahme 
der Kosten für die seit mindestens August 2022 registrierte Pre-Paid-Karte in der Höhe von bis zu 
maximal 1.000 Euro in einem Zeitraum von zwei Jahren. 
 
Gewinn zweiter und dritter Rang: Übernahme der Kosten eines schon seit mindestens August 2022 
bestehenden Post-Paid-Mobilfunkvertrages für drei Monate in der Höhe von jeweils bis zu 200 Euro 
ODER die Übernahme der Kosten für die seit mindestens August 2022 registrierte Pre-Paid-Karte in 
der Höhe von bis zu maximal 200 Euro in einem Zeitraum von drei Monaten. 
 
Eine Barablöse des Gewinns und eventueller Differenzen ist nicht möglich.  Sämtliche zusätzliche 
Kosten, die im Mobilfunkvertrag/Tarif nicht abgedeckt sind, wie z.B. Roaming-, Hotline- oder 
Mehrwertnummern-Gebühren können nicht abgegolten werden. 
 
Beendigung der Handysuche 
Die Handysuche läuft bis 7. Oktober 2022. Das FMK behält sich vor, die Handysuche ohne vorherige 
Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen auszusetzen und/oder ergebnislos zu beenden. 
  
Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 
der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 
kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 
Teilnahmebedingungen. 
 

 


