Teilnahmebedingungen „Alt gegen Neu“
Für die Teilnahme an dem von der RADIO SALÜ Euro-Radio Saar GmbH (nachfolgend: „RADIO
SALÜ“) veranstalteten Gewinnspielen gelten folgende Teilnahmebedingungen. Das Gewinnspiel wird
ab dem 31.12.2016 beworben und findet erstmals am 10.01.2017 statt. Es wird mindestens bis zum
20. Januar 2017 durchgeführt und kann anschließend noch für beliebige Zeit verlängert werden.
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an den von RADIO SALÜ veranstalteten Gewinnspielen erkennt der Teilnehmer
ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind:
•

alle Mitarbeiter von RADIO SALÜ sowie der Kooperationspartner bzw. der Sponsoren und alle
sonstigen Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren und

•

Angehörige ersten und zweiten Grades sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft zu den vorgenannten Personen.

3. Modus
Das Gewinnspiel wird im Programm und online auf der Website von RADIO SALÜ vorgestellt. Es geht
darum, dass sich die Hörer von RADIO SALÜ online (Formular auf der Website www.salue.de) und für
gesondert im Programm bekannt gegebene Spielrunden die Facebook Seite von SALÜ oder
Whatsapp (0681- 39 09 0) für die Teilnahme am Gewinnspiel registrieren und im Rahmen der Registrierung einen konkreten Gegenstand benennen, den sie „getauscht“ haben möchten. „Tausch“ in diesem Sinne bedeutet, dass RADIO SALÜ den benannten Gegenstand dem erfolgreichen Teilnehmer in
neuwertiger Form als Gewinn überlässt. Die tatsächliche Rückgabe des alten, zum „Tausch“ angebotenen Gegenstandes an RADIO SALÜ ist dabei jedoch nicht erforderlich. Dessen ungeachtet ist der
Teilnehmer verpflichtet, auf Anforderung von RADIO SALÜ zu belegen, dass der zum „Tausch“ angebotenen Gegenstand tatsächlich im Eigentum und Besitz des Teilnehmers steht.
Aus sämtlichen registrierten Teilnehmern wird nach dem Zufallsprinzip im Veranstaltungszeitraum an
unterschiedlichen Wochentagen (in der Regel Dienstag und Donnerstag), üblicherweise in der 7-UhrStunde, ggf. jedoch auch mehrfach täglich, ein Teilnehmer ermittelt und dessen Name und er im laufenden Programm genannt. Ab der Nennung des Namens des Teilnehmers hat dieser nun die nächsten auf die Nennung folgenden drei vollständigen Songs Zeit, sich unter folgender Nummer bei RADIO
SALÜ zu melden: 0681- 39 09. Jeder Anruf aus dem deutschen Fest- oder Mobilnetz löst Kosten zum
jeweils providerabhängigen Tarif aus. Meldet sich der teilnahmeberechtigte Hörer rechtzeitig, erhält er
als Gewinn die von RADIO SALÜ zu bestimmende neuwertige Variante des von ihm zum „Tausch“
angebotenen Gegenstandes. Meldet er sich nicht oder verspätet, verfällt seine Gewinnchance. Ist der
Teilnehmer auf Anforderung von RADIO SALÜ nicht in der Lage, zu belegen, dass er tatsächlich Eigentümer und Besitzer des im Rahmen des Spiels zum „Tausch“ angebotenen Gegenstandes ist,
verfällt seine Gewinnberechtigung.
Hinweis: Die Programmausstrahlung via Internet über den Livestream kann aus technischen Gründen
im Vergleich zum Antennensignal einige Sekunden zeitverzögert erfolgen, dies kann ggf. die Gewinnchancen beeinträchtigen.
Die aktuelle Spielrunde ist jeweils beendet, sobald das - eventuell zeitversetzt ausgestrahlte - Gespräch zwischen Moderator und Mitspieler on air zu hören ist oder der Moderator den Ablauf der
Spielzeit (drei Songs) kommuniziert.
4. Bekanntgabe der Auflösung / des Gewinners
Ist für den Gewinn die vorherige Lösung einer Aufgabe maßgeblich, wird die Auflösung on air und
online von RADIO SALÜ im Anschluss an die Beendigung des Spiels bekannt gegeben. Der Gewinner
wird per E-Mail oder Telefon bzw. per Nachricht an seinen Facebook Account (bei Gewinnspielen
über die Facebook-Fanpage) benachrichtigt. RADIO SALÜ ist darüber hinaus auch berechtigt, den
Gewinner bzw. seinen Facebook Account-Namen on air im Programm zu nennen bzw. den Gewinner
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auf diesem Wege aufzurufen, Kontakt mit RADIO SALÜ zum Zwecke der Gewinnabwicklung aufzunehmen.
5. Gewinnübergabe
Gewinne verschickt RADIO SALÜ innerhalb von vier Wochen per Post oder ist alternativ auch berechtigt, die Gewinne dem Gewinner persönlich zu überreichen. Eine Barauszahlung von Sachgewinnen
ist ausgeschlossen.
6. Presse/Promotion
Der Gewinner verpflichtet sich, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-/Bild- und Textpromotions
sowie redaktionelle Berichterstattung, auch im Internet, zur Verfügung zu stehen und erklärt sich damit
einverstanden, dass in diesem Zusammenhang auch sein Name genannt wird.
7. Datenschutz
Die vom Teilnehmer im Rahmen der Teilnahme an RADIO SALÜ übermittelten Daten behandelt
RADIO SALÜ ausschließlich unter Beachtung aller einschlägigen datenschutzrechtlichen Grundsätze.
Eine Nutzung erfolgt, soweit nicht eine gesonderte Einwilligung vorliegt, ausschließlich zu Zwecken
der Abwicklung des Gewinnspiels.
8. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Saarbrücken, im Dezember 2016

2/2

