
Teilnahmebedingungen „Die spontanste Hochzeit des Saarlandes“ 

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen  

Mit der Teilnahme an dem von der RADIO SALÜ – Euro-Radio Saar GmbH 

(nachfolgend „  D   S   “) veranstalteten Gewinnspiel „Die spontanste Hochzeit 

des Saarlandes“ (nachfolgend „Gewinnspiel“) erkennt die teilnehmende Person 

ausdr c lich und  erbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an   

2. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur  oll  hrige  nat rliche  ersonen  

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind: 

- alle Mitarbeiter (m/w/d) des oben genannten Senders sowie deren 

 ooperationspartner bzw  der Sponsoren und alle sonstigen  ersonen  welche mit 

der Durchf hrung der   tion besch ftigt sind oder waren und 

- bez glich der  orgenannten  ersonen  deren  ngeh rige ersten und zweiten 

Grades sowie Lebenspartner (m/w/d) nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und 

Ehegatten (m/w/d). 

3. Spielzeitraum  

  D   S     eranstaltet das Gewinnspiel im Zeitraum vom 7. Oktober 2020, 00:00 

Uhr (Beginn der Registrierungsphase auf salue.de) bis zum 19. Oktober 2020.  

4. Registrierung  

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt eine einmalige Registrierung voraus. Die 

Registrierung ist ausschließlich über die Website möglich, auf der ein 

Registrierungsformular zur Verfügung gestellt wird. Die im Registrierungsformular 

kenntlich gemachten Pflichtangaben sind vollständig und wahrheitsgemäß 

auszufüllen; diese Angaben sind verbindlich und können im weiteren Ablauf des 

Gewinnspiels nicht mehr geändert werden. Die Mehrfachteilnahme ist unzulässig.  

Ein Verstoß hat den Ausschluss der teilnehmenden Person vom gesamten 

Gewinnspiel zur Folge.  

5. Modus  

Aus allen gültigen Registrierungen, die bis Donnerstag, 15. Oktober 2020, 23:59 Uhr, 

bei RADIO SALÜ eingegangen sind, ermittelt eine Mitarbeiterjury von RADIO SALÜ 

nach vollkommen freiem Ermessen eine/n Gewinner/in (m/w/d). Innerhalb der Jury 

wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Die Mitarbeiterjury wird von der 

Programmdirektion oder einem/einer von ihr bevollmächtigten Mitarbeiter/in von 

RADIO SALÜ zusammengestellt. 



Der/die Gewinner/in (m/w/d) wird am Freitag, 16. Oktober 2020, zwischen 7 und 9 

Uhr telefonisch unter der im Rahmen der Registrierung angegebenen Rufnummer 

über den zugesprochenen Gewinn informiert.  

Ist der/die Gewinner/in (m/w/d) in diesem Zeitraum nicht telefonisch erreichbar, 

verfällt der Gewinnanspruch. Die Jury wählt in diesem Fall eine/n neuen Gewinner/in 

(m/w/d) aus.  

6. Gewinn und Gewinnübergabe 

Zu gewinnen ist ein (1) „Hochzeits- a et“ am Dienstag, 20. Oktober 2020 in 

Saarbrücken, mit folgenden Bestandteilen: 

a) Trauung: 

Für den/die Gewinner/in (m/w/d) und die ihm/ihr anzutrauende Person ist beim 

Standesamt Saarbrücken (Rathausplatz 1, 66111 Saarbrücken) ein 

Trauungstermin für Dienstag, den 20. Oktober 2020 um 11:30 Uhr reserviert. 

Die regulären Standesamts-Gebühren für die Trauung sind im Gewinn 

enthalten, nicht jedoch sonstige Leistungen des Standesamts, die zusätzliche 

Gebühren auslösen können, und welche die zu trauenden Personen nach 

eigener Absprache mit dem Standesamt auf eigene Kosten und in eigener 

Verantwortung in Anspruch nehmen können. 

Wichtig: Der/die Gewinner/in (m/w/d) und die ihm/ihr anzutrauende Person 

tragen die alleinige Verantwortung für das Vorliegen der rechtlichen 

Voraussetzungen der Trauung (Eheschließung/Verpartnerung) zum o.g. 

Trauungstermin. Die Trauung kann nur durchgeführt werden, wenn dem 

Standesamt alle notwendigen Dokumente in Originalen oder beglaubigten 

Kopien rechtzeitig (bis Freitag, 16. Oktober 2020, 10:00 Uhr) vorliegen. Kann 

die Trauung aufgrund fehlender Dokumente oder behördlicher Ablehnung der 

Trauung aufgrund fehlender Voraussetzungen zur Eheschließung bzw. 

Verpartnerung in Deutschland nicht stattfinden, verfällt der Gewinnanspruch 

insgesamt und unwiderruflich. RADIO SALÜ übernimmt keine Haftung, sollte 

die Trauung aus Gründen unterbleiben, die in der Person des/der 

Gewinner/Gewinnerin und/oder der ihm/ihr anzutrauenden Person liegen oder 

die diese schuldhaft zu vertreten haben. 

Ausstattung: 

Der/die Gewinner/in (m/w/d) und die ihm/ihr anzutrauende Person erhalten im 

„Tessa Brautstudio“ ( ic ardstraße 35  66346   ttlingen) jeweils entweder ein 

Brautkleid sowie jeweils passendes Schuhwerk/Hochzeitsschuhe (im Wert von 

insgesamt bis zu 2 000 €) oder einen Hochzeitsanzug sowie jeweils 

passendes Schuhwerk/Hochzeitsschuhe  (im Wert von insgesamt bis zu 1.500 

€). Brautkleid/Hochzeitsanzug/Schuhwerk sind vor Ort individuell und 

rechtzeitig vor dem Trauungstermin auszuwählen. 



Der/die Gewinner/in (m/w/d) oder die ihm/ihr anzutrauende Person erhält von 

„Montag’s Blumenl dchen“ (Saarbr c er Straße 228  66125 Saarbr c en) 

einen persönlichen Blumenschmuck/Brautstrauß zur Verwendung am Tag der 

Trauung. Der/die Gewinner/in (m/w/d) oder die ihm/ihr anzutrauende Person 

erhält darüber hinaus in der „ &  Styling  ounge“ (   Styling  ounge Gb   

Pickardstraße 38, 66346 Püttlingen) am Tag des Trauungstermins ein (Braut-) 

Styling (Ma eup und Haarstyling) im Wert  on 500 €  Ma eup und Haarstyling 

sind vor Ort individuell auszuwählen und mit der L&L Styling Lounge 

abzustimmen. 

Hinweis: Der/die Gewinner/in (m/w/d) bzw. die ihm/ihr anzutrauende Person 

ist berechtigt, auf die vorgenannten Bestandteile des Gewinns ganz oder 

teilweise durch rechtzeitige Erklärung in Textform gegenüber RADIO SALÜ zu 

verzichten. Der Gewinnanspruch entfällt dann insoweit unwiderruflich, ein 

Anspruch auf alternative oder vergleichbare Gewinnleistungen besteht nicht. 

Hochzeitsfeier 

Im Anschluss an die Trauung kann der/die Gewinner/in (m/w/d) die 

Eventlocation „ uminanz“ (Europaallee 21, 66113 Saarbrücken) ab 13:30 Uhr 

bis 23:00 Uhr mit insgesamt maximal 25 Personen nutzen. Der Gewinn 

umfasst Sektempfang, Essen (Grand Buffet Arrangement der Luminanz), 

Getränke, Dekoration, einen Hochzeitsfotografen, einen DJ inkl. DJ-

Equipment, eine Fotobox und eine Hochzeitstorte. Die konkrete Ausgestaltung 

der vorgenannten Leistungen kann der/die Gewinner/in (m/w/d) individuell, 

eigenverantwortlich und rechtzeitig mit der Eventlocation abstimmen. Sollte 

die Eventlocation einzelne (Zusatz-)Wünsche des/der Gewinners/Gewinnerin 

(m/w/d) nur gegen Aufpreis umsetzen können, ist dieser von der/dem 

Gewinner/in (m/w/d) zu tragen. 

Wichtiger Hinweis: Die Durchführung der gesamten Hochzeitsfeier und die 

Inanspruchnahme aller vorstehend beschriebenen Gewinnbestandteile stehen 

unter der Bedingung, dass die geltenden und im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie gemachten gesetzlichen und behördlichen Vorgaben 

(insbesondere die Corona-Verordnung des Saarlandes) von dem/der 

Gewinner/in (m/w/d) und allen an der Trauung/Hochzeitsfeier beteiligten 

Personen eingehalten werden. RADIO SALÜ übernimmt keine Haftung, wenn 

der Gewinn aufgrund schuldhaften Verstoßes gegen die vorgenannte 

Bedingung ganz oder teilweise nicht in Anspruch genommen werden kann. 

Ist die Hochzeitsfeier in der E entlocation „ uminanz“ am 20.10.2020 aufgrund 

behördlicher Auflagen oder Verbote nicht durchführbar, wird zwischen der 

E entlocation „ uminanz“ und dem Gewinner ein neuer Termin  ereinbart  

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.  

 



7. Haftungsausschluss 

Veranstalter der Hochzeitsfeier ist die E entlocation „ uminanz“  Europaallee 21, 

66113 Saarbrücken. Die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Feier geltenden und im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gemachten gesetzlichen und 

behördlichen Vorgaben (insbesondere der Corona-Verordnung des Saarlandes) 

obliegt dem Veranstalter. Zu diesem Zweck kann er von seinem Hausrecht Gebrauch 

machen.  

RADIO SALÜ übernimmt keine Gewährleistung für die Sachgewinne und 

Dienstleistungen. Eventuelle Ansprüche sind ausschließlich gegenüber dem 

jeweiligen, oben genannten Gewinnspielpartner unmittelbar geltend zu machen. 

7. Presse/Promotion  

Im Falle eines Gewinnes können im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung 

von RADIO SALÜ über die Gewinnspielaktion insbesondere Fotos, Film- sowie 

Tonmitschnitte online und über unser Programm im angemessenen Umfang 

veröffentlicht und ggf. auch durch andere Medien genutzt werden. Der Teilnehmer 

erklärt sich grundsätzlich bereit, nach Beendigung des Gewinnspiels zu Zwecken der 

Berichterstattung im angemessenen Umfang zur Verfügung zu stehen. 

8  Ein erst ndniser l rung  

Mit der Teilnahme er l rt der Teilnehmer sein Ein erst ndnis zur  ufzeichnung der 

Bekanntgabe des Gewinns, sowie zur ein- oder mehrmaligen  usstrahlung der 

 ufzeichnung  auch ge  rzt oder editiert  und der  ennung seines  amens im 

Programm von R D   S    und den dazugeh rigen  nline-Angeboten. 

9. Datenschutz  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel geht zwingend die Verarbeitung der insoweit 

erforderlichen personenbezogenen Daten der Teilnehmer auf Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. b der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einher. 

RADIO SALÜ wird die vom Teilnehmer im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel 

übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, 

weitere Kontaktdaten, Alter) ausschließlich zu Zwecken der Durchführung des 

Gewinnspiels nutzen, sofern nicht eine gesonderte Einwilligung des Teilnehmers für 

weitere Nutzungen vorliegt. Nach Abwicklung der Gewinnspielaktion löscht RADIO 

SALÜ die Daten, vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsverpflichtungen oder 

anschließender redaktioneller Bearbeitung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 

zweckgebunden und soweit dies zur Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist. 

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die Übergabe des Gewinns durch einen 

Kooperationspartner erfolgt, der den Gewinn zur Verfügung stellt. Ergänzend gelten 

die hier abrufbaren Datenschutzbestimmungen, in der u.a. die Betroffenenrechte des 

Teilnehmers ausführlich und vollständig beschrieben werden. 

 



10. Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Insbesondere ist die Ermessensentscheidung 

der Auswahljury unanfechtbar. 

Saarbrücken, 05.10.2020 


