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WIR.FEIERN.SICHER! 
GÜTESIEGEL

Ihr plant eine Veranstaltung und möchtet euren jungen Gästen ein unver-

gessliches und nachhaltiges Ausgeherlebnis ermöglichen? Jugendschutz 

ist für euch die Voraussetzung dieses Ziel zu erfüllen und ihr seid bereit noch 

einige Schritte weiterzugehen? Dann ist das WIR.FEIERN.SICHER!-Güte-

siegel genau die richtige Auszeichnung für euch und eure Veranstaltung. 

Mit den folgenden Fragen möchten wir euch und eure Veranstaltungen 

ein wenig besser kennenlernen. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr eure 

Veranstaltung mit dem Gütesiegel BASIC oder PLUS zertifizieren lassen 

möchtet. Alle Pflichtfelder sind mit einem ** markiert. 

Vielen Dank für euer Interesse! Wir freuen uns schon jetzt auf viele 

spannende Veranstaltungen

  

Name der Institution (Verein, Gemeinde, Betrieb, etc.) **

Anschrift der Institution **

Ansprechperson (Vor- und Nachname) **

Telefonnummer **

E-Mail-Adresse **

Wie dürfen wir uns bei euch melden? **  
 
  E-Mail   Telefon 
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Die Inhalte dieser Broschüre wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Die Jugend:info NÖ kann jedoch aus Haftungsgründen kein Gewähr für 
die bereitgestellten Informationen übernehmen. Diese Broschüre enthält externe Links zu weiterführender Literatur. Auf die Inhalte externer Website 
hat die Jugend:info NÖ kein Einfluss und übernimmt daher auch keine Gewähr für die fremden Inhalte. 

Kontakt Falls Fragen offen bleiben oder ihr Unterstützung durch einen unserer Mitarbeiter benötigt, könnt ihr euch gerne bei uns melden unter: 
JUGEND:INFO NÖ – Kremsergasse 2, 3100 St. Pölten – T: +43 2742 245 65 – info@jugendinfo-noe.at – www.jugendinfo-noe.at 
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Gibt es einen Einschulungsplan? 
 
  Ja   Nein 

Gibt es einen Ambulanzdienst?  
 
  Ja   Nein 

Geeignetes, geschultes und erkennbares Ordnungspersonal (Security, 
MitarbeiterInnen des Vereins, Sanitäter, Feuerwehr, etc.) garantieren während der 
Veranstaltung erhöhte Sicherheit für BesucherInnen und VeranstalterInnen? 
 
  Ja   Nein 

Die Veranstaltung beinhaltet ein attraktives, dem Anlass und der Zielgruppe 
angemessenes Programm (speziell auch für Jugendliche) 
 
  Ja   Nein 

Was wird gefeiert? Gibt es ein Thema?  
 
  Ja   Nein 

Wenn ja, wie lautet dieses? 

Wie wird das Programm im Vorfeld beworben?

Hier könnt ihr euer Programm in ein paar Worten beschreiben

Jetzt geht es daran zu entscheiden, ob eure Veranstaltung für das 

Gütesiegel BASIC oder das Gütesiegel PLUS zertifiziert werden soll.

Die genauen Kriterien bzw. Beschreibungen zu den verschiedenen 

Gütesiegeln findet ihr in unserem Leitfaden zu WIR.FEIERN.SICHER! 

FRAGEN ZUR GEPLANTEN VERANSTALTUNG 

Veranstaltungsname **

Verantwortliche Person(en) / Ansprechperson(en), die auf der Veranstaltung für den 
Jugendschutz zuständig ist/sind und nüchtern bleibt/bleiben. 

Wie wird auf die Jugendschutzbestimmungen am Fest hingewiesen?

Gibt es Durchsagen durch den/die ModeratorIn?  
 
  Ja   Nein 

Wird bereits auf dem Veranstaltungsplakat auf den Jugendschutz bzw. Ausweiskon-
trollen hingewiesen? 
 
  Ja   Nein 

Wie werden der Altersnachweis bzw. die Ausgabe von Alkohol an junge Menschen ge-
regelt? 

Wie wird das Barpersonal bzgl. der Jugendschutzbestimmungen und Alkoholaus-
schank geschult? 
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BEDINGUNGEN FÜR DAS GÜTESIEGEL PLUS

Sämtliche Kriterien und Anforderungen für Gütesiegel BASIC werden erfüllt 
 
  Ja   Nein 

Darüber hinaus erfüllt die Veranstaltung nachfolgende Kriterien, um sich 

für das Gütesiegel PLUS zu zertifizieren. Es müssen Kriterien aus jeder 

Kategorie erfüllt werden.

Die Kriterien entsprechen unterschiedlichen Punktewerten. Insgesamt 

sind mindestens 10 Punkte für das Gütesiegel PLUS notwendig.

Zutreffendes bitte ankreuzen! Kategorien mit * müssen (wenn angekreuzt) 

näher ausgeführt werden (ab Seite 8)!

Maßnahmen der Klasse 1 

(zählen jeweils 1 Punkt)

Die Altersgruppen werden für die Getränkeausgabe und für die Anwesenheitszeit 
sichtbar gekennzeichnet. (z.B durch Armbänder in verschiedenen Farben) 

Gratis Wasser für alle BesucherInnen (egal, ob Leitungs- oder Mineralwasser)*

Verzicht auf Alkopops (Alkoholgehalt ist hier nur schwer einschätzbar und die Gefahr 
von starker Alkoholisierung erhöht)

Lautstärke der Musik/Band ermöglicht Gespräche zwischen den BesucherInnen 

Das Veranstaltungsgelände inkl. Parkplatz/Toiletten wird regelmäßig abgegangen, 
um sicherzugehen, dass sich hier keine alkoholisierten Jugendlichen befinden, die Hilfe 
benötigen.*

Maßnahmen der Klasse 2 
(zählen jeweils 2 Punkte)

Klare Kennzeichnung des Alkoholgehaltes auf der Karte (um BesucherInnen 
die Einschätzung des Alkoholgehaltes aller konsumierten Getränke zu erleichtern 
und eine unbeabsichtigte Alkoholisierung zu verhindern). 

Veranstaltung wird von Security-Personal betreut.*

Die Eingangskontrolle ist eindeutig geregelt und wird konsequent durch 
erkennbares Ordnungspersonal durchgeführt.

Essensangebot in Snackform (abgepacktes Essen)

Spezielle (Kombi)Angebote für AutofahrerInnen (Z.B.: Alkoholfreies Getränk 
inkl. Essensangebot/-kombi)*

GRUNDVORAUSSETZUNG: 

Wir als Veranstalter versichern, dass alle Bestimmungen des NÖ Jugendgesetzes ohne 
Ausnahmen eingehalten werden und alle MitarbeiterInnen diesbezüglich geschult und 
informiert werden! 
 
  Ja   Nein 

Betrunkene werden nicht eingelassen  

Das Mitbringen von Alkohol oder gefährlichen Gegenständen ist verboten

BEDINGUNGEN FÜR DAS GÜTESIEGEL BASIC

Die Werbung für die Veranstaltung enthält keine Lockangebote für preiswerten 
Alkohol (Flatrate, Einheitspreise, „trink 2 zahl 1“, Mengenrabatte, etc.) 

Alkohol steht in der Veranstaltungswerbung nicht im Vordergrund, 
es finden keine Trinkanimationen oder Trinkspiele statt

Die Altersgrenzen werden bei der Alkoholvergabe konsequent eingehalten

Ernennung einer Person, die für Einhaltung von Jugendschutz verantwortlich ist 
(bei der Planung und während der Veranstaltung)

Schilder/Informationen zu lokalen Taxiunternehmen auf dem Veranstaltungsgelände 
sowie das Angebot, Taxi für BesucherInnen zu bestellen.

Die Veranstaltung ist rauchfrei (bei Bedarf gibt es klar definierte Zonen, außerhalb 
des Veranstaltungsbereichs, wo Rauchen möglich ist – hier gibt es jedoch weder 
Getränkeausschank noch Essensausgabe)

Es stehen mindestens drei attraktive alkoholfreie Getränke (auch an der Bar 
angeschrieben) zur Verfügung, die in gleicher Menge billiger sind als das billigste 
alkoholische Getränk.

Welche Getränke sind das?

Alkoholfreie Getränke werden aktiv beworben.

Durchdachtes Angebot von alkoholfreien Getränken: z.B.: alkoholfreie Cocktails, 
Kombiangebote von alkoholfreien Getränken und Essen, „alternatives Metertrinken: 
ein Meter alkoholfreie Getränke“, etc. 

Durchsagen zu Veranstaltungsende je nach Altersgruppen gemäß Jugendgesetz
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Wie sind die Chill Out Zonen gestaltet? Welche gibt es?

Wenn es einen Heimbringservice gibt, wie ist dieser organisiert?

Welche Programmhighlights hat eure Veranstaltung? 

Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es vor Ort?

Wie können sich eure Gäste aktiv einbringen?

Wie schaut das Essensangebot vor Ort aus? Wie lange gibt es Essen während der 
Veranstaltung?

Wie sehen eure eigenen Ideen zur verantwortungsvollen Veranstaltung aus? 
(Nur auszufüllen, wenn diese Kategorie angekreuzt wurde.)

Durch welche Angebote kommen die FestbesucherInnen miteinander (leichter) 
in Kontakt? 

Chill-Out-Zonen sind verfügbar (BesucherInnen haben die Möglichkeit Pause vom Alko-
holtrinken zu machen)*

Veranstaltungsbegleitung (z.B.: Checkpoint ist vor Ort)

Günstige Alternativen zum Heimfahren mit dem eigenen Auto (Sammeltaxi, Shuttlebus-
se) werden für die BesucherInnen organisiert und zur Verfügung gestellt.* 

Maßnahmen der Klasse 3 

(zählen jeweils 3 Punkte)

Möglichkeiten zur Konsumpause durch Veranstaltungsprogramm (Mitternachtseinlage, 
Schätzspiel, etc.)*

Beschäftigungsangebote vor Ort (z.B.: Tischfußball, Spiele, etc.) und/oder Möglichkeiten 
der Gäste sich aktiv einzubringen (z.B.: Karaoke, Wettbewerbe, ect.)*

Attraktives Essensangebot (frisch zubereitet, egal, ob kalte oder warme Küche, möglichst 
bis ca. eine Stunde vor Veranstaltungsende).*

Eigene good pratice Ideen (diese werden indiv. geprüft, hier freuen wir uns sehr auf 
eure Ideen und Erfahrungen).*

Vergünstigter Eintritt für AutofahrerInnen (Kennzeichnung mit eigenen Armbändern, 
keine Ausgabe von Alkohol).

Wenn es Gratiswasser gibt, wie wird dieses beworben?

Wie ist Abgehen des Veranstaltungsgeländes geregelt? 

Bitte gebt uns hier ein paar Infos zu eurem Security-Personal:

Welche Angebote gibt es für AutofahrerInnen? 
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TIPP! 

Online ausfüllen unter: 

www. jugendinfo-noe.at

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Ich habe die umseitige Datenschutzerklärung gelesen und verstanden, 

und willige hiermit in die Datenverarbeitung ein.

Datenschutz ist uns, dem Team der Jugend:info NÖ, sehr wichtig. Aus die-

sem Grund verarbeiten wir personenbezogene Daten mit größter Sorgfalt 

und selbstverständlich ausschließlich nach den Bestimmungen der DSGVO 

(=Datenschutzgrundverordnung) sowie dem österreichischen Datenschutz-

gesetz. Die Daten werden zum Zweck der Durchführung des Anmeldepro-

zesses zum Gütesiegel WIR.FEIERN.SICHER! sowie der damit zusammen-

hängenden Kontaktaufnahme und Dokumentation in Zusammenhang mit 

dem Projekt verarbeitet. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Die durch dieses Antragsformular gesammelten Daten werden grundsätz-

lich nicht an Dritte weitergeleitet. Wir veröffentlichen ausschließlich den 

Namen der Veranstaltung, des veranstaltenden Vereins, Betriebs, etc. so-

wie Fotos von zertifizierten Veranstaltungen, die entweder durch Mitarbei-

terInnen der Jugend:info NÖ selbst vor Ort angefertigt wurden bzw. seitens 

der VeranstalterInnen zur Verfügung gestellt wurden. Diese werden auf der 

Website sowie auf den sozialen Medien der Jugend:info NÖ und dem Ma-

gazin Jugend:thema, unter Zugrundelegung des Rechts am eigenen Bild 

sowie allfälliger Urheberrechte, veröffentlicht. 

Die Anmeldeformulare werden längstens drei Jahre nach der zuletzt an-

gemeldeten Veranstaltung, die unter dem Gütesiegel WIR.FEIERN.SICHER! 

durchgeführt wird, gelöscht. Zu Archivierungszwecken länger gespeichert 

werden nur nicht personenbezogene Daten aus den Anmeldeformularen 

(Datum und Bezeichnung der Veranstaltung).

Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Außerdem besteht 

grundsätzlich das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 

gemäß Art. 21 DSGVO, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der bis dahin erfolg-

ten Verarbeitung berührt wird. Jede/r Betroffene hat das Recht sich bei der 

Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde) zu beschweren. 

Die Bereitstellung dieser Daten ist für die Zertifizierung zum Gütesiegel WIR.

FEIERN.SICHER! erforderlich. Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bit-

te an unsere Datenschutzbeauftragte: alexandra.rehak@jugendinfo-noe.at

LETZTE FRAGEN UND UNTERSCHRIFT

Nach eurer erfolgreichen Anmeldung un Zertifizierung bekommt ihr 

ein WIR.FIERN.SICHER!-Startpaket mit verschiedenen Drucksorten und 

eure Urkunde.

Der/die VeranstalterIn stimmt der Überprüfung der Gütesiegel-Kriterien 

zu und ermöglicht den MitarbeiterInnen der Jugend:info Niederösterreich 

freien Eintritt zu der Veranstaltung. 

Datum Unterschrift

ACHTUNG!

Bitte lest euch die folgenden Datenschutzrichtlinien auf der nächsten Sei-

te aufmerksam und gewissenhaft durch. Wir dürfen nämlich nur mit euch 

in Kontakt treten, wenn das Kästchen angekreuzt wurde.
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KONTAKT

Falls Fragen off en bleiben oder ihr Unterstützung durch 
einen unsere Mitarbeiter benötigt, könnt ihr euch gerne bei 
uns melden unter:

JUGEND:INFO NÖ 
T: +43 2742 245 65 – info@jugendinfo-noe.at
www.jugendinfo-noe.at

... WIE.FEIERT.IHR?


