TEILNAHMEBEDINGUNGEN für das Gewinnspiel
„BB RADIO zahlt: Miete oder Hauskredite"
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 für das Gewinnspiel „BB RADIO zahlt: Miete oder Hauskredite" (im
weiteren Verlauf "Gewinnspiel" genannt) das BB RADIO im Rahmen des Programms durchführt. Mit der
Teilnahme an dem von BB RADIO veranstalteten Gewinnspiel, erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. Soweit nach diesen Teilnahmebedingungen
etwas bekannt gegeben wird, erfolgt dies durch Moderatoren oder sonstige Sprecher im
Hörfunkprogramm von BB RADIO und/oder auf der Internetpräsentation www.bbradio.de. Im Zweifel und
bei Widersprüchen sind die Angaben auf der Internetpräsentation maßgeblich.
Das Gewinnspiel beginnt am 08.02.2016 und endet voraussichtlich am 26.02.2016. Es findet in der Zeit
von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 18:00 Uhr statt (Spielzeit). BB RADIO ist jederzeit berechtigt,
die Aktion ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu verlängern.
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.
Spielablauf
Die Hörer können sich ab dem 01.02.2016 auf www.bbradio.de registrieren. Dazu müssen sie ihren vollen
Namen, ihre Adresse, die Telefonnummer und die Höhe ihrer Warmmiete oder Hauskreditrate angeben.
Im Aktionszeitraum wird von Montag bis Freitag um ca. 07:05 Uhr ein vorher registrierter Teilnehmer
vorgelesen (Vorname, Nachname, Wohnort - ohne nähere Angaben und die Höhe der Miete oder der
Kreditrate). Dieser wird zufällig aus allen Bewerbern ausgewählt. Meldet sich der Teilnehmer innerhalb
von 15 Minuten telefonisch unter der 0331 74 40 40 und bestätigt die zuvor registrierten Adressdaten,
gewinnt er den Betrag für seine Warmmiete oder die Hauskreditrate in Euro. Die Auszahlung erfolgt über
einen Verrechnungsscheck. BB RADIO behält sich vor, die Angaben über die Monatsmiete und die
monatliche Kreditrate zu überprüfen. Meldet sich der Teilnehmer nicht, verfällt die Gewinnchance für diese
Stunde.
Weitere Bestimmungen
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 sowie mit Fotos für Presse, Werbezwecke und Internet. Der
Teilnehmer ist nicht verpflichtet, der Nennung seines vollen Namens zuzustimmen, jedoch ist BB RADIO
berechtigt, den Vornamen und Wohnort des Gewinners im Programm zu nennen.
BB RADIO ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und korrekte Aussagen über
das Gewinnspiel 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.
Sollten zufällig mehrere Kandidaten mit dem gleichen Vor- und Namen und dem gleichen Wohnort
registriert sein und sich nach dem Verlesen innerhalb der vorgegebenen Zeit melden, so hat nur der
Kandidat einen Anspruch auf den Gewinn, dessen vollständiger Name, Adresse und Telefonnummer mit
den Daten übereinstimmen, die vorher von BB RADIO ausgelost wurden. Die Gewinnerauswahl erfolgt
dabei über den Abgleich der Adressdaten.

