Teilnahmebedingungen für die Höreraktion
„Bargeldgeräusch“
1.

Veranstalter
Veranstalter ist die BB RADIO Länderwelle Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG, vertreten
durch die BB RADIO Länderwelle Berlin/Brandenburg Beteiligungs GmbH, diese wiederum
vertreten durch ihre Geschäftsführer (nachfolgend: BB RADIO).

2.

Geltungsbereich
Zur Steigerung der Attraktivität des Hörfunkprogramms BB RADIO und der Internetpräsentation
www.bbradio.de führt BB RADIO in Berlin/Brandenburg die Höreraktion „Bargeldgeräusch“
durch. Mit seiner Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden.

3.

Bekanntgaben
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.

4.

Teilnahmemöglichkeit
Die Teilnahme an dem BB RADIO-Gewinnspiel erfolgt ausschließlich über die BB RADIOGewinnhotline (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 kostenpflichtige Anruf auch automatisch ins Studio gelangt.
Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Teilnahme am Gewinnspiel nicht gestattet. Gewinne
werden an Minderjährige unter 18 Jahren nicht ausgeschüttet. Mitarbeiter von BB RADIO und
Mitarbeiter von mit BB RADIO verbundenen Unternehmen (im Sinne von § 15 AktG) sowie die
jeweiligen Angehörigen dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Darüber
hinaus sind Mitarbeiter der Landesmedienanstalten sowie deren Angehörige von der Teilnahme
ausgeschossen. Zur Wahrung der Chancengleichheit sind Teilnehmer, 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.

5.

Ablauf (Spielregeln)
Das Gewinnspiel startet am 08.01.2018 und endet voraussichtlich am 23.02.2018.

Im Aktionszeitraum vom 08.01.2018 – 23.02.2018 finden die Gewinnspielrunden von Montag
bis Freitag jeweils um ca. 06:00 Uhr, ca. 7:00 Uhr, ca. 16:00 Uhr und ca. 17:00 Uhr statt.
BB RADIO behält sich vor, zusätzliche Gewinnspielrunden zu veranstalten und das Spiel zu
verlängern oder zu verkürzen.

An Wochenenden und Feiertagen wird nicht gespielt.
Ziel des Spieles ist es, ein Geräusch zu erkennen bzw. es dem richtigen Gegenstand
zuzuordnen. Das BB RADIO „Bargeldgeräusch“ ist das Geräusch eines Alltagsgegenstandes,
das vor dem Spiel aufgezeichnet wurde. Das Geräusch wird mindestens zu jeder neuen
Spielrunde im Programm von BB RADIO vorgespielt. Dieses wird im angegebenen
Spielzeitraum im Programm vom Moderator vorgestellt und abgespielt. Sobald dieses
„Bargeldgeräusch“ läuft, können die Hörer anrufen, den Gegenstand erraten, der hinter dem
Geräusch steckt und gewinnen.
Während einer Spielrunde legt ein Telefonmitarbeiter 10 Mitspieler auf eine der freien
Studioleitungen. Zur Chancengleichheit darf jede Person pro Spielrunde nur einmal mitspielen.
Das Nutzen mehrerer Anschlüsse oder einer Telefonsoftware führt zum sofortigen Ausschluss
vom Spiel. Der Telefonmitarbeiter nimmt von jedem der 10 Mitspieler

aus der aktuellen

Spielrunde alle spielrelevanten Daten auf. Sind alle 10 Studioleitungen gefüllt, wählt der
diensthabende Moderator im Studio eine der Leitungen zufällig aus. Der Mitspieler auf dieser
Leitung kann seinen Lösungsvorschlag abgeben. Die Daten aus dem Vorgespräch dürfen
hierbei nicht mehr geändert werden.

Für alle anderen Anrufer ist diese Spielrunde bis zum Aufruf der nächsten Spielrunde vorbei.
Hat der Anrufer den Gegenstand richtig erkannt, bestätigt der Moderator den Gewinn. Erst dann
hat der Anrufer bzw. der gekürte Gewinner einen Anspruch auf den Gewinn. Sobald ein
Lösungsvorschlag im laufenden Programm genannt wurde, gilt die aktuelle Spielrunde als
beendet. Ist der Lösungsvorschlag nicht richtig bzw. meldet sich kein Teilnehmer, verfällt die
Gewinnchance für diese Gewinnspielrunde. Nach der richtigen Lösung wird das Spiel für diesen
Tag sofort ausgesetzt. Ein neues Bargeldgeräusch wird frühestens in der nächsten BB RADIO
Morgenshow um ca. 07:07 Uhr bekanntgegeben. Der genaue Zeitpunkt der neuen Spielrunde
wird rechtzeitig im BB RADIO Programm angekündigt.

Nach der Auflösung der aktuellen Spielrunde wird auf bbradio.de ein Video veröffentlicht, das
zeigt, wie das Bargeldgeräusch aus der aktuellen Runde aufgenommen wurde.
6.

Gewinn
Bei einer richtigen Lösung gewinnt der Teilnehmer mindestens 10.000 Euro. Bei jeder
Spielrunde mit einem falschen Lösungsvorschlag kommen noch einmal 100 Euro zum

jeweiligen Gewinnbetrag hinzu. Dieser Jackpot ist nach oben hin offen. Jackpot-Steigerungen
dürfen nach Ermessen der Redaktion jederzeit höher als die angegebenen 100 Euro ausfallen.
7.

Sonstiges
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. Weiterhin erklärt sich der
Teilnehmer einverstanden mit der Veröffentlichung seines Vornamens mit Ortsangabe sowie
von Fotos und Videos für Presse, Werbezwecke und Internet/ soziale Netzwerke. 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. Wird das BB RADIO Programm über einen Livestream gehört, kann sich
der Empfang verzögern, was zu Nachteilen bei den Gewinnchancen führen kann. Der
Rechtsweg

ist

sowohl

für

die

Durchführung

des

Gewinnspiels

als

auch

für

die

Gewinnentscheidung und -auszahlung ausgeschlossen. Gewinne werden in der Regel
innerhalb von 3 Wochen ausgeschüttet. Geldgewinne werden per Verrechnungsscheck
ausgezahlt. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. BB RADIO behält sich vor, diese
Teilnahmebedingungen mit Ausnahme der Regeln zum Ablauf in Ziffer 5 (Spielregeln) und zum
ausgelobten Preis in Ziffer 6 (Gewinn) zu ändern oder die Höreraktion ohne Angaben von
Gründen abzubrechen. Bereits entstandene Ansprüche werden hierdurch nicht berührt. Im
Übrigen sind für diesen Fall gegenseitige Erfüllungsansprüche ausgeschlossen. Die Änderung
von Teilnahmebedingungen und der Abbruch der Höreraktion werden von BB RADIO
bekanntgegeben. BB RADIO verarbeitet und nutzt die Daten zur Abwicklung des Gewinnspiels
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Daten werden nicht für
werbliche Zwecke genutzt.

