TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE HÖRERAKTION
„BB LAND QUIZ“
Für DAS BB RADIO Gewinnspiele „BB LAND QUIZ“ gelten folgende spezielle
Teilnahmebedingungen, die Sie mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren:
1. Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels 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 Veranstalter oder BB RADIO
genannt).
2. Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiele „BB LAND QUIZ“, das BB RADIO
im Rahmen des Programms durchführt.
3. Bekanntgaben
Soweit nach diesen Teilnahmebedingungen etwas bekannt gegeben wird, erfolgt dies durch
Moderatoren oder sonstige Sprecher im Hörfunkprogramm von BB RADIO, auf der
Internetpräsenz
www.bbradio.de,
auf
dem
BB
RADIO-Instagram-Profil
https://www.instagram.com/bb_radio_official/ und/oder auf dem BB RADIO-Facebookprofil
www.facebook.com/BBRADIO/. Im Zweifel und bei Widersprüchen sind die Angaben auf der
Internetpräsenz maßgeblich.
4. Teilnahmemöglichkeit und -berechtigung
Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Teilnahme an diesem Gewinnspielen nicht gestattet.
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. Eine automatische
Massenanmeldung zu den Online-Gewinnspielen ist nicht zulässig. Mehrfachteilnahmen
werden nicht berücksichtigt.
5. Ablauf (Spielregeln)
Das Gewinnspiel startet am 04.02.2019 und endet voraussichtlich am 22.03.2019.
Im Aktionszeitraum vom 04.02.2019 – 22.03.2019 finden die Gewinnspielrunden von
Montag bis Freitag jeweils um ca. 07:00 Uhr, ca. 10:00 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 wird nicht gespielt.

Der Moderator ruft die Hörer zu den o. g. Spielzeiten im laufenden Programm von BB RADIO
dazu auf die Gewinnhotline anzurufen, um an der Gewinnspielrunde teilzunehmen.
Teilnahme:
Die Teilnahme an dem Gewinnspielen erfolgt ausschließlich 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.
Durch die Anwahl der Telefonhotline gelangen die ersten 7 Anrufer auf die Telefonanlage des
BB RADIO-Hörerservice. Wenn alle 7 Leitungen besetzt sind, hat ein achter Anrufer noch die
Möglichkeit auf eine 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 usw.) entgegen. In dieser Zeit hören die anderen Anrufer der
Leitungen einen Klingelruf. Nach 20-maligem Klingeln wird der Anruf beendet, auch wenn
der Hörerservice noch nicht abgenommen hat. Der Hörerservice erfragt und notiert Name,
Vorname, Adresse, Telefonnummer und ob der Teilnehmer einen Verdopplungscode (siehe
Punkt 6.1 VERDOPPLUNGSCODE) hat. Zudem erfragt der Hörerservice, ob der Kandidat mit
den Teilnahmebedingungen einverstanden ist. Die Angaben des Anrufers sind verbindlich.
Diese Angaben 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.
Der Moderator erhält über jede Leitung folgende Informationen: Name und Wohnort des
Anrufers und ob ein gültiger Verdopplungscode vorhanden ist.
Sind alle 7 Studioleitungen gefüllt, wählt der diensthabende Moderator im Studio eine der
Leitungen zufällig aus und die Spielrunde beginnt. Für alle anderen Anrufer ist diese
Spielrunde bis zum Aufruf der nächsten Spielrunde vorbei. Eine mehrmalige Teilnahme an
weiteren Spielrunden ist möglich.
Das BB LAND Quiz beinhaltet ein Frage-Antwort-Spiel. Eine Spielrunde besteht aus bis zu
2 Fragen aus der Rubrik „Berlin-Brandenburg“. Dies können sowohl offene oder auch
Schätzfragen sein. Die Redaktion bewertet die Fragen zuvor nach dem Schwierigkeitsgrad und
ob eventuell eine Frage auch zusammen mit einem Tipp gestellt wird) Der Teilnehmer hat
jeweils 5 Sekunden Zeit, dem Moderator seine Antwortet mitzuteilen. Diese 5 Sekunden sind
im Programm akustisch deutlich untermalt. Falls der Teilnehmer eine Frage akustisch nicht
versteht, wird der 5-Sekunden-Countdown gestoppt und er bekommt einmalig eine neue Frage
gestellt. Die zuvor gestellte Frage wird an dieser Stelle nicht wiederholt.
Der Moderator stellt dem Teilnehmer in der ersten Runde eine Frage. Beantwortet der
Teilnehmer die erste Frage richtig, so hat er 100,00 € erspielt und die Möglichkeit sich diese
zu sichern. Zudem hat der Teilnehmer mit seiner richtigen Antwort die Möglichkeit, eine
zweite, schwierigere Frage, gestellt zu bekommen. Dafür muss er seine 100,00 € einsetzen.
Mit der richtigen Antwort auf die zweite Frage werden die erspielten 100,00 € verzehnfacht,
der Teilnehmer bekommt also 1.000,00 €, anstatt der 100,00 €. Wenn der Teilnehmer die
zweite Fragerunde verliert, verliert er jedoch auch die 100,00 €, die er zuvor erspielt hat. Die
Spielrunde endet, wenn der Teilnehmer eine der beiden Fragerunden verliert, die zweite nicht
antreten möchte oder beide gewinnt. Als verloren gilt eine Spielrunde, wenn eine Frage falsch

oder erst nach Ablauf der 5 Sekunden beantwortet wird. BB RADIO behält sich vor, bei
Betrugsversuchen erspielte Gewinne nicht auszuschütten.
Achtung: Wenn das Programm über das Internet (Streaming) verfolgt wird, verzögert sich der
Empfang. Dies kann für die Gewinnchancen nachteilig sein.
6. Gewinn
Pro Spielrunde können die Teilnehmer bis zu 1.000,00 € gewinnen, 100,00 € für die
Antwort auf die erste Frage, 1.000,00 €, falls der Teilnehmer auch die zweite Frage richtig
beantwortet. Wird eine der Fragen falsch oder nach Ablauf des 5-Sekunden-Countdowns
beantwortet, gilt die Spielrunde als verloren und der Gewinn verfällt. Nach korrekter Antwort
auf die erste Frage kann der Teilnehmer entscheiden, ob er das Risiko eingeht, die zweite
Frage gestellt zu bekommen oder ob er die 100,00 € sicher als Gewinn behalten möchte.
6.1 Verdopplungscodes
Mit den Verdopplungscodes kann der Gewinn verdoppelt werden. Die Hörer können die
Verdopplungscodes auf zwei unterschiedlichen Wegen bekommen: Über die BB RADIO
Streams (im Web oder per App) oder bei unseren BB RADIO-Außenveranstaltungen. In den
BB RADIO Streams sind die dreistelligen Verdopplungscodes an den Spieltagen immer
zweimal pro Stunde zwischen 6:00 und 17:00 Uhr im Werbeblock zu hören. Pro Spieltag gibt
es einen Verdopplungscode in den Streams. Dieser ist in jedem der Streams identisch. Jeder
Verdopplungscode ist nur einmal nutzbar. Wird der tagesaktuelle Verdopplungscode aus den
Streams in einer Spielrunde eingesetzt, kann dieser Code nicht mehr in einer der später
folgenden Spielrunden genutzt werden. Ob der tagesaktuelle Verdopplungscode aus den
Streams bereits verbraucht wurde, erfährt der Teilnehmer, sofern er zum BB RADIOHörerservice gelangt, wenn er zur jeweiligen Spielrunde anruft, um daran teilzunehmen.
Bei den Außenveranstaltungen verteilt BB RADIO Visitenkarten mit individuellen
Verdopplungscodes. Diese sind ebenfalls nur einmal nutzbar und verfallen danach. Hinweise
dazu erfolgen im Programm.
Die Visitenkarten mit den Verdopplungscodes sind bis zur Einlösung im Selbstbehalt zu
verwahren. Der Gewinner ist verpflichtet, seine Visitenkarte mit dem richtigen
Verdopplungscode als Nachweis innerhalb von 14 Tagen an BB RADIO Länderwelle
Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG, Wetzlarer Straße 44, 14482 Potsdam zu schicken (per
Post, Fax, persönlich, E-Mail o. ä.). Danach erhält er seinen Gewinn zugesandt. Andernfalls
wird der Gewinn nicht verdoppelt. Eine Kombination aus beiden Codes ist nicht möglich. Es
kann entweder der Code aus dem Stream oder von der Visitenkarte eingelöst werden.
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 der
Personalien und Kontodaten erforderlich.
Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar.
BB RADIO und beauftragte Dienstleister erheben, verarbeiten und nutzen die Daten zur
Abwicklung des Gewinnspiels gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung.
BB RADIO nutzt die Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Ihre Daten
werden nicht für werbliche Zwecke genutzt.
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.
Der Rechtsweg ist sowohl für die Durchführung des Gewinnspiels, als auch für die
Gewinnentscheidung und -auszahlung ausgeschlossen.
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.
7. Sonstiges
Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Aufzeichnung
des ggf. mit ihm geführten Telefonats, Livetalks oder auch Ton-, Foto- und Videoaufnahmen
zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung der Aufzeichnung im Programm von BB RADIO und
auf der Homepage sowie mit Fotos und Videos für Presse, Werbezwecke und Internet.
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.
8. Datenschutz
Bei der Durchführung von Gewinnspielen arbeiten wir von Zeit zu Zeit mit
Kooperationspartnern zusammen. In einigen Fällen werden wir Sie nach Ihrer Einwilligung zur
Nutzung Ihrer personenbezogen Daten zu Werbezwecken durch den Kooperationspartner
fragen. Sofern Sie unserem Kooperationspartner Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben,
übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie auf dem Teilnahmeformular
angegeben haben, an unseren Kooperationspartner. Der jeweilige Kooperationspartner
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten dann zu Zwecken der Werbung, nämlich um Ihnen
Informationen über eigene Angebote per E-Mail und per Post zuzusenden. Rechtsgrundlage
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO. Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten zu
Werbezwecken jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem
Kooperationspartner oder gegenüber der BB RADIO Länderwelle Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG
widerrufen.
Ihre personenbezogenen Daten, die zu Zwecken der Werbung verarbeitet werden, umfassen,
soweit von Ihnen angegeben: Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse; Telefonnummer;
sonstige Informationen, die Sie bei Aktionen selbst preisgeben (z. B. Familienstand).
Der Einwilligungstext lautet:
EINWILLIGUNGSTEXT
"Ich bin damit einverstanden, dass Kooperationspartner meine personenbezogenen Daten, die
ich bei der Teilnahme an der Aktion angebe (Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse;
Telefonnummer; sonstige Informationen, die ich bei Aktionen selbst preisgebe (z. B.
Familienstand), auch über die Durchführung der Aktion hinaus zu Zwecken der Werbung für
eigene Angebote des Kooperationspartners nutzt. Der Kooperationspartner darf mir

Informationen über eigene Angebote und Angebote seiner Kunden per E-Mail und per Post
zusenden.
Die Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken durch den
Kooperationspartner kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft
gegenüber dem Kooperationspartner oder gegenüber BB RADIO widerrufen.

