ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR
RADIOGEWINNSPIELE
Für BB RADIO Gewinnspiele gelten folgende Teilnahmebedingungen, die Sie mit der
Teilnahme am jeweiligen Gewinnspiel akzeptieren:
Die BB RADIO-Gewinnspiele werden veranstaltet von der BB RADIO Länderwelle
Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG, Wetzlarer Straße 44, 14482 Potsdam (nachfolgend: BB
RADIO).
Diese Teilnahmebedingungen gelten allgemein für Gewinnspiele, die BB RADIO laufend im
Rahmen des Programms durchführt. Sofern BB RADIO im Rahmen gesonderter Aktionen
Gewinnspiele durchführt, werden dafür spezielle Teilnahmebedingungen auf
www.bbradio.de veröffentlicht. Für Gewinnspielsendungen werden gesonderte
Teilnahmebedingungen auf www.bbradio.de veröffentlicht.
Die Teilnahme an den BB RADIO-Gewinnspielen erfolgt unter der BB RADIO Hotline (0331)
74 40 40. Es fallen die üblichen Telefonkosten für einen Anruf nach Potsdam an, abhängig
von Ihrem Festnetz- oder Mobilfunkvertrag. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Anruf auch
automatisch ins Studio gelangt.
Minderjährigen unter 14 Jahren ist die Teilnahme an Gewinnspielen nicht gestattet. Gewinne
werden nicht an Minderjährige unter 14 Jahren ausgeschüttet.
Mitarbeiter von BB RADIO und Mitarbeiter von mit BB RADIO verbundenen Unternehmen (im
Sinne von § 15 AktG) sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern und Agenturen und die
jeweiligen Angehörigen dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso
ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Landesmedienanstalten sowie deren Angehörige.
Zur Wahrung der Chancengleichheit sind Anrufer, die mit Powerdialern und/oder
computergestützten Wählprogrammen oder in anderer Form die Teilnahme oder die
Gewinnmöglichkeiten manipulieren, um sich einen unrechtmäßigen Vorteil gegenüber den
Mitspielern zu verschaffen, von der Teilnahme ausgeschlossen.
Durch die Anwahl der Telefonhotline gelangen die ersten 6 Anrufer auf die Telefonanlage des
BB RADIO-Hörerservice. Wenn alle 6 Leitungen besetzt sind, hat ein siebter Anrufer noch die
Möglichkeit auf einen freie Leitung zu warten, die weiteren Anrufer hören ein Besetztzeichen.
Der BB RADIO-Hörerservice nimmt die Anrufe in der Reihenfolge der Leitungen (zuerst
Leitung 1, dann Leitung 2 u.s.w.) entgegen. In dieser Zeit hören die anderen Anrufer der
Leitungen einen Klingelruf. Nach 20 maligem Klingeln wird er Anruf beendet, auch wenn der
Hörerservice noch nicht abgenommen hat. Der Hörerservice erfragt und notiert Name, Alter,
Telefonnummer und den beabsichtigten Lösungsvorschlag. Zudem erfragt der Hörerservice, ob
der Kandidat mit den Teilnahmebedingungen einverstanden ist. Die Angaben des Anrufers
sind verbindlich. Sie können während des weiteren Ablaufs des Gewinnspiels vom Anrufer
nicht mehr geändert werden. Eine gleichwohl vorgenommene oder versuchte Änderung der
Angaben führt zum sofortigen Ausschluss des Anrufers vom Gewinnspiel. Der Hörerservice
legt das Telefonat mit dem Anrufer anschließend auf eine Warteschleife, die technisch so
eingerichtet ist, dass der Moderator von BB RADIO im Sendestudio Anrufer über die
Bedienung einer entsprechenden Leitungstaste auswählen und so eine Verbindung mit ihm
herstellen kann. Die vom Hörerservice zuvor notierten Angaben kennt er nicht.
Der Moderator wählt je nach Spiel einen oder mehrere Anrufer aus der Warteschleife per
Zufall aus, die an dem Spiel teilnehmen. Sind die für das jeweilige Spiel geforderten

Anforderungen / Aufgaben (je nach Spielvariante z.B. die Lösung einer Rätselfrage oder das
einfache Durchkommen ins Studio) vom Anrufer erfüllt worden, bestätigt der Moderator den
Gewinn. Bei mehreren Teilnehmern kürt der Moderator den Gewinner. Erst dann hat der
Anrufer bzw. der gekürte Gewinner einen Anspruch auf den ausgelosten Preis. Sollte die vom
Anrufer abgegebene Lösung falsch sein, löst der Moderator das Gewinnspiel auf oder startet
einen neuen Aufruf für die weitere Teilnahme.
Gewinne werden in der Regel innerhalb einer Frist von drei Wochen ausgeschüttet.
Geldgewinne werden per Verrechnungsscheck ausgezahlt. In Ausnahmefällen erfolgt die
Auszahlung per elektronischer Überweisung. Zu diesem Zwecke ist die Angabe von
Kontodaten erforderlich. Sachgewinne können in Abstimmung mit dem Gewinner auch als
Geldgewinn in Form eines Verrechnungsschecks ausgezahlt werden. Ansonsten werden
Sachgewinne per Post zugestellt bzw. zur Abholung bereitgestellt. Zum Teil werden
Sachgewinne durch Kooperationspartner und Sponsoren zugestellt.
BB RADIO haftet nicht für auftretende Mängel an den Sachgewinnen. Die Gewährleistung für
solche Mängel richtet sich nach den jeweiligen Bedingungen des Herstellers und sind diesem
gegenüber geltend zu machen.
Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur
Aufzeichnung des ggf. mit ihm geführten Telefonats und zur ein- oder mehrmaligen
Ausstrahlung der Aufzeichnung im Programm sowie auf der Homepage von BB RADIO. Das
gilt auch für den Fall, dass die gegebene Antwort falsch ist.
BB RADIO ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und korrekte
Aussagen über die Gewinnspielaufgabe und deren Lösung im Programm zu machen. BB
RADIO haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z. B. zur Höhe der Gewinnsumme oder bei
fehlerhafter Interpretation von Aussagen) oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang
mit der Gewinnentscheidung.
Der Rechtsweg ist sowohl für die Durchführung des Gewinnspiels, als auch für die
Gewinnentscheidung und -auszahlung ausgeschlossen.

