Teilnahmebedingungen radio B2 Urlaubsflieger
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am Gewinnspiel „radio B2
Urlaubsflieger“ der radio B2 GmbH, Pfalzburger Str. 43-44, 10717 Berlin (im Folgenden radio B2). Das
Gewinnspiel wird ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen durchgeführt.
I. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an Gewinnspielen erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
II. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahre. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter und Berater von radio B2 sowie der mit ihr
verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG), deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades sowie
deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle Personen, welche mit der Durchführung
der Aktionen beschäftigt sind oder waren. Gleiches gilt für Kooperationspartner. Der
Teilnahmeausschluss gilt auch für Mitarbeiter der Landesmedienanstalten und deren Angehörige.
III. Spielmodus
Der jeweilige Spielmodus wird on air im Programm von radio B2 und/oder online auf der Internetseite
www.radiob2.de jeweils rechtzeitig im Vorfeld bekannt gegeben. Änderungen sind dem laufenden
Programm von radio B2 und/oder online auf der Internetseite www.radiob2.de zu entnehmen.
radio B2 verlost jeden Montag um 7:25 Uhr (oder 6:25 Uhr/ an Feiertagen Dienstagmorgen eine Reise.
Der Teilnehmer kann eine, bei radio B2 von Freitagmittag bis Sonntagabend gestellte Quizfrage,
beantworten. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich per SMS möglich. Errät der
Teilnehmer die Quizfrage, muss er bis zum darauffolgenden Montag bzw. Dienstag bis 7:25 Uhr bzw.
6:25 Uhr eine SMS mit der richtigen Lösung an die Rufnummer 40 400 senden. Der Versand der SMS
kostet 0,50 Euro je SMS inkl. MwSt. Darüberhinausgehende Kosten entstehen nicht. SMS, die nach
7:25 Uhr bzw. 6:25 Uhr eingehen, können innerhalb des Gewinnspiels nicht mehr berücksichtigt
werden, sind jedoch auch kostenpflichtig (0,50 Euro je SMS inkl. MwSt.). Die rechtzeitig eingegangenen
SMS-Nachrichten werden ausgewertet und die Absenderdaten der Nachrichten mit den richtigen
Antworten in einer Datenbank erfasst. Unter allen richtigen Antworten wird Montag bzw. Dienstag, zu
den Spielzeiten, ein Teilnehmer als Gewinner ausgelost. Ist dieser nicht erreichbar, wird der nächste
Teilnehmer ausgelost, solange bis ein Gewinner on air gesendet werden kann. radio B2 ruft diesen
Teilnehmer an, erfragt Vorname und Name des Absenders der SMS und seinen Wohnort. Der Gewinner
wird ins Studio gestellt und nennt die richtige Lösung in der Sendung.
Zudem wird erfragt, ob sich der Teilnehmer einverstanden erklärt, dass seine Äußerungen
aufgezeichnet werden und er die Teilnahmebedingungen akzeptiert (vgl. auch Ziffer V.). Die jeweiligen
Gewinne werden bei dem Aufruf zum Gewinnspiel innerhalb des Programms von radio B2 bekannt
gegeben. Eine Mehrfachteilnahme ist zulässig. radio B2 behält sich vor, die Spielzeit zu verlängern oder
das Spiel früher zu beenden.
Der Gewinn – die Reise, wird während der Quizfrage kurz vorgestellt und ausführlich am
Sonntagmorgen in der Sendung „ Weltweit“. Jedes Wochenende wird ein neues Reiseziel vorgestellt.
IV. Teilnahmeausschluss
radio B2 ist berechtigt, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei
Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder vom Gewinn auszuschließen. Hiervon umfasst sind
insbesondere Versuche den Teilnahmevorgang zu beeinflussen durch Störung des Ablaufs, durch
Belästigung oder Bedrohung von radio B2-Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer sowie die Angabe von
falschen Daten in Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. Liegen die Voraussetzungen
für einen Teilnahmeausschluss
vor, so ist radio B2 auch berechtigt, bereits gewährte Gewinne zurückzufordern bzw. Gewinne, die
noch nicht ausgezahlt wurden, nicht auszuzahlen bzw. auszuhändigen.
Ein Gewinn wird in diesen Fällen nicht ausgezahlt oder ausgehändigt, selbst wenn die Voraussetzungen
dafür vorliegen.

V. Sendung, Aufzeichnung, Veröffentlichung, Datenschutz
Durch seine Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass seine Äußerungen
aufgezeichnet und Fotos gemacht werden. radio B2 erhält mit der Teilnahme das Recht, die
Aufzeichnungen zu kürzen und zum Zwecke der Programmgestaltung ganz oder auch in Teilen im
Programm von radio B2 zu senden, zu wiederholen und insbesondere auf der Internetseite
www.radioB2.de ganz oder teilweise zu veröffentlichen. radio B2 erhält zudem das Recht ggf. in
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel erstellte Fotos zu bearbeiten und diese auf der Internetseite
www.radioB2.de ganz oder teilweise zu veröffentlichen. Die Einräumung dieser Rechte erfolgt
unentgeltlich und unwiderruflich. Der Name des Gewinners, sein Wohnort und der Gegenstand des
Gewinns dürfen auf der Internetseite ww.radioB2.de veröffentlicht werden. Ggf. werden auch
Zeitungs- und TV Redaktionen über den Gewinn informiert. radio B2 behält sich bei allen Gewinnen vor,
aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame Gewinnübergaben durchzuführen und über Gewinner
und Gewinn im Programm sowie auf der Internetseite www.radioB2.de in Wort und/oder Bild zu
berichten. Der Gewinner erklärt mit der Teilnahme seine grundsätzliche Bereitschaft, auf
Interviewanfragen auch anderer Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn einzugehen.
Die Erhebung und Verarbeitung der persönlichen Daten der Teilnehmer erfolgt gemäß unserer
Datenschutzerklärung. Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Zwecken der Abwicklung des
Gewinnspiels. Eine Weitergabe der persönlichen Daten des/der Gewinner/s an Dritte erfolgt nur, wenn
dies zur Abwicklung des Gewinns erforderlich ist.
VI. Gewinn
Der jeweilige Gewinn wird on air im Programm von radio B2, auf der Internetseite von radio B2
www.radiob2.de und/oder auf dem Facebook-Profil von radio B2 sowie ggf. in einem Schreiben an den
Gewinner konkret beschrieben. Diese Beschreibung ist rechtsverbindlich. Weichen die Angaben
innerhalb der Moderation davon ab, so geht die konkrete Beschreibung im Internet bzw. dem
Gewinnschreiben vor. Nebenleistungen, wie z. B Anreise, Reisekosten, Übernachtungs- und
Verpflegungskosten sind nur dann Bestandteil des Gewinns, wenn dies ausdrücklich so beworben
wurde. Wertangaben beruhen stets auf Schätzungen und sind ca.Angaben, für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen wird. Sofern es sich bei dem Gewinn um
einen Sachpreis handelt, sind Umtausch oder Barauszahlung ausgeschlossen. Den Gewinn erhalten nur
Personen, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen und durch Vorlage des
Personalausweises nachweisen, dass sie die im Programm und/oder online genannte Person sind. Der
Gewinn wird zurückgefordert, wenn sich nach Auszahlung/Übergabe herausstellt, dass die
Voraussetzungen der Auszahlung/Übergabe nicht vorliegen, insbesondere in den Fällen der Ziffer IV.
VII. Schriftform/Salvatorische Klausel
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Sollten
Änderungen und/oder Ergänzungen, insbesondere aufgrund von Vorgaben der aufsichtführenden
Landesmedienanstalten, erforderlich sein, so wird hierauf deutlich wahrnehmbar hingewiesen. Sind
oder werden eine oder mehrere Regelungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar, so bleiben die übrigen Regelungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. An die Stelle der
mangelhaften Regelung tritt eine rechtlich haltbare Klausel. Gleiches gilt auch bei
einer Regelungslücke.
VIII. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und die
Gewinnauszahlung ausgeschlossen.
Berlin, im Mai 2018

