Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele bei Radio TEDDY

1.

Geltungsbereich

1.1
Die nachfolgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele ("GewinnspielTeilnahmeregeln") gelten für die Teilnahme an allen von Radio TEDDY GmbH & Co. KG ("Radio
TEDDY" oder "wir"), Wetzlarer Straße 44, 14482 Potsdam – Babelsberg veranstalteten GewinnAktionen, soweit im betreffenden Gewinnspiel und in dessen Beschreibung auf www.radioteddy.de
oder im Radioprogramm von Radio TEDDY nicht etwas anderes bestimmt wird. Achtet daher bitte
auch auf die Angaben zu dem jeweiligen Gewinnspiel.
1.2
Die Gewinnspiel-Teilnahmeregeln gelten jeweils in der zum Zeitpunkt des Gewinnspiels
gültigen Fassung. Die Gewinnspiel-Teilnahmeregeln können jederzeit im Internet abgerufen werden.
1.3
Mit der Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel erklärt ihr euch mit diesen GewinnspielTeilnahmeregeln einverstanden.
2.

Teilnahmeberechtigung

2.1
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen, wenn der gesetzliche Vertreter die
Teilnahme erlaubt und in die Teilnahmebedingungen eingewilligt hat. Bitte fragt daher immer eure
Eltern um Erlaubnis, bevor ihr bei unseren Gewinnspielen mitmacht. Erwachsene (über 18 Jahren)
dürfen an manchen Spielen teilnehmen. Um welche Spiele es sich hierbei handelt, liebe Erwachsene,
erfahrt ihr auf der Internetseite www.radioteddy.de oder in unserem Radioprogramm. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Radio TEDDY, verbundener Unternehmen und
eventueller Kooperationspartner sowie deren Angehörige.
2.2

Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen.

3.
Ausschluss von der Teilnahme Radio TEDDY ist berechtigt, Teilnehmer bei einem Verstoß
gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder vom
Gewinn des jeweiligen Gewinnspiels auszuschließen. Darunter fallen zum Beispiel Versuche, den
Teilnahmevorgang zu beeinflussen.
4.

Durchführung des Gewinnspiels

4.1
Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr bei jedem Gewinnspiel im
Radioprogramm oder auf der Internetseite von Radio TEDDY. Folgende, unten genauer beschriebene
Mitmachmöglichkeiten gibt es grundsätzlich: über die Radio TEDDY Hörertelefonnummer 0331 7 222 222 oder per (ausreichend frankierter) Postkarte an Radio TEDDY, Gewinnredaktion, Wetzlarer
Straße 44, 14482 Potsdam oder per Mitmach-Formular auf www.radioteddy.de. Ein Anruf zur
Hörertelefonnummer verursacht Kosten entsprechend dem Tarif eures Festnetz- oder
Mobilfunkanbieters. Meistens sind Anrufe von einem Mobiltelefon teurer als aus dem Festnetz. Bitte
telefoniert daher möglichst aus dem Festnetz.
4.2
Wenn ihr per Telefon an einem Gewinnspiel teilnehmt, dann läuft das so ab: Unter allen
Anrufern wählen wir zufällig einige aus, die direkt in die Sendung gestellt oder mit dem Radio TEDDYHörerservice ("Hörerservice") verbunden werden.
Beim Hörerservice fragen wir nach eurem Namen, Alter, Wohnort und Telefonnummer. Diese
Informationen benutzen wir nur für das Gewinnspiel. Wenn das Gespräch mit dem Hörerservice
beendet ist, werdet ihr mit etwas Glück direkt ins Radio TEDDY-Studio durchgestellt und könnt mit
dem Moderator sprechen oder ihr kommt in unsere Losbox. Aus allen Teilnehmern, die in der Losbox
sind werden Teilnehmer ausgewählt und durch den Hörerservice unter der angegebenen
Telefonnummer zurückgerufen, um ins Studio durchgestellt zu werden. Alle Teilnehmer, die dem
Moderator on air die richtige Lösung nennen können, Gewinnen den ausgelobten Preis. Der
Moderator bestätigt den Gewinn. In manchen Fällen, wird der Gewinner ohne Rückruf aus der Losbox
gezogen und on air oder per Internet bekanntgegeben.

4.3 Wenn ihr per Postkarte oder im Internet teilnehmt, wird unter allen Einsendern der Gewinner
ausgelost. Wir berücksichtigen alle Einsendungen, die Name, Adresse und ggf. die für das jeweilige
Gewinnspiel im Internet oder im Radioprogramm von Radio TEDDY gesondert geforderten
Informationen vollständig angeben. Radio TEDDY benutzt diese Informationen ausschließlich zur
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels, an dem ihr teilgenommen habt. Alle Einsendungen,
die den genannten Anforderungen entsprechen, nehmen an der jeweiligen Auslosung teil.
4.4

Einsendeschluss ist jeweils der Ablauf der Teilnahmefrist.

Achtung: Wenn das Programm über das Internet (Streaming) verfolgt wird, verzögert sich der
Empfang. Dies kann für die Gewinnchancen nachteilig sein.
4.5

Modus bei Facebook
Gewinnspiele via Facebook stehen in keiner Verbindung zu Facebook. Eine Begründung
von Rechtsansprüchen gegenüber Facebook ist ausgeschlossen, da die Gewinnspiele
weder von Facebook unterstützt oder gesponsert noch organisiert werden. Die
Bereitstellung von Gewinnspielinformationen erfolgt ausschließlich über Radio TEDDY.
Zur Teilnahme müssen die Teilnehmer im jeweiligen aktionsbezogenen Teilnahmezeitraum
auf www.facebook.com/radioteddy/ den Gewinnspielbeitrag entweder kommentieren oder teilen.
Der jeweilige Hinweis dazu steht im Gewinnspielbeitrag.
Der Gewinn wird per Zufallsprinzip bzw. Losverfahren ausgelost. Die Auslosung findet unter allen
Teilnehmern statt, die die Maßgaben im Gewinnspielbeitrag und nach diesen
Teilnahmebedingungen erfüllen. Der Gewinner wird schriftlich durch Radio TEDDY per FacebookPrivatmessage informiert. Der Teilnehmer hat ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung durch Radio
TEDDY sieben Tage Zeit um seinen vollständigen Namen, die Anschrift und das Geburtsdatum
wahrheitsgemäß zu übermitteln. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit,
verfällt sein Gewinnanspruch und es wird ein anderer Teilnehmer ausgelost.
Abbruch des Gewinnspiels bei Facebook
Radio TEDDY behält sich das Recht vor die Aktion abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die
Aktion nicht planmäßig ablaufen kann, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der
Soft- und/oder Hardware und/oder aus anderen Gründen, die eine nicht nur unerhebliche
Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus
rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei
Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität
und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.

5.

Gewinnausschüttung

5.1
Bei den Gewinnspielen von Radio TEDDY gibt es meistens Sachpreise zu gewinnen. Wenn
ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört, schicken wir euch euren Gewinn mit der Post zu. Manchmal
werden die Sachpreise auch von Sponsoren gestellt. In diesem Fall kann es sein, dass der Gewinn
direkt vom Sponsor an die Gewinner geschickt wird.
5.2
Es gibt auch Gewinnspiele, bei denen ihr Geld gewinnen könnt. Bei diesen Spielen werden die
Geldgewinne per Verrechnungscheck ausgezahlt.
5.3

Sachgewinne können nicht als Geld ausgezahlt werden.

6.

Ausschluss des Rechtswegs

Radio TEDDY reicht die Gewinne nur an Teilnehmer aus, die alle Voraussetzungen dieser
Gewinnspiel-Teilnahmeregeln erfüllen. Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die
Gewinnentscheidung und auch die Gewährung des Gewinns ausgeschlossen.

7.

Haftungsausschluss

7.1
Radio TEDDY ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und korrekte
Aussagen im Programm zu machen. Radio TEDDY haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z. B.
Gewinnumfang oder bei fehlerhafter Interpretation von Aussagen) oder technische bedingte Fehler im
Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung.
7.2

Radio TEDDY übernimmt keine Haftung für Mängel an Sachgewinnen.

7.3
Mit der Teilnahme an der Aktion erklären die Kinder und ihre Eltern ihr Einverständnis zur
Aufzeichnung von Telefongesprächen und Interviews zur ein- oder mehrmaligen, meist zeitversetzten
Ausstrahlung bei Radio TEDDY und auf www.radioteddy.de. Das gilt auch für den Fall, dass die
gegebene Antwort falsch ist. Die Lösungen der jeweiligen Rätselaufgaben bei Onlinegewinnspielen
werden mindestens drei Tage lang nach Auflösung des jeweiligen Rätsels auf www.radioteddy.de
veröffentlicht.
Weiterhin erklärt der Teilnehmer mit der Teilnahme an der Aktion neben der Aufzeichnung des ggf. mit
ihm geführten Telefonats/ Livetalks sein Einverständnis auch für Ton-, Foto- und Videoaufnahmen
z. B. auf Veranstaltungen 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.
Sie können der Veröffentlichung jederzeit per Brief oder E-Mail an die Adresse info@radioteddy.de
widersprechen. Radio TEDDY ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu senden und
korrekte Aussagen über die Aktion im Programm zu machen. Radio TEDDY haftet jedoch nicht für
Fehlaussagen (z. B. zur Aktion oder bei fehlerhafter Interpretation von Aussagen) oder technisch
bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Aktion und der Auswahl der Gewinner. Der Rechtsweg ist
sowohl für die Durchführung der Aktion als auch für die Gewinnentscheidung und -auszahlung
ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

8.

Datenschutz

Radio TEDDY und beauftragte Dienstleister erheben, verarbeiten und nutzen die Daten zur
Abwicklung des Gewinnspiels gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. Radio
TEDDY nutzt die Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Ihre Daten werden nicht
für werbliche Zwecke genutzt.
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 Radio
TEDDY 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 Radio TEDDY widerrufen.
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