
Teilnahmebedingungen „Wenn Wettermüller dreimal klingelt“  

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen  

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

(nachfolgend „          “) veranstalteten Gewinnspiel „Wenn Wettermüller 

dreimal klingelt“ erkennt der  eilnehmer a sdrücklich  nd  er indlich die 

nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.  

2. Teilnahmeberechtigung  

 eilnahme  nd gewinn erechtigt sind n r  oll  hrige  natürliche  ersonen  

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind: 

-alle Mitarbeiter der Globus Holding (Gewinnspielpartner) 

- alle Mitarbeiter des oben genannten Senders sowie deren  ooperationspartner 

  w  der  ponsoren  nd alle sonstigen  ersonen  welche mit der   rchführ ng der 

 ktion  esch ftigt sind oder waren  nd 

-  e üglich der  orgenannten  ersonen  deren  ngeh rige ersten  nd  weiten 

Grades sowie Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und Ehegatten 

3. Spielzeitraum  

            eranstaltet a  dem 31. August 2020 (Beginn der Registrierungsphase 

auf salue.de) bis 25. September 2020  das Spiel „Wenn Wettermüller dreimal 

klingelt“.  

Spielrunden können innerhalb des Aktionszeitraums zu jeder Zeit Montags bis 

Freitags zwischen 06 und 20 Uhr stattfinden. Insgesamt sind bis zum Ende des 

Gewinnspiels zehn Spielrunden geplant. 

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 des Teilnehmers vom gesamten Spiel zur Folge.  

5. Modus  

Aus allen Registrierungen, die bis 23:59 Uhr des Vortags der jeweiligen Spielrunde 

eingegangen sind, ermittelt eine Mitarbeiterjury von RADIO SALÜ nach vollkommen 

freiem Ermessen einen Teilnehmer pro Spielrunde. 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. 

„RADIO SALÜ“-Moderator Wettermüller oder ein anderer, von RADIO SALÜ 

beauftragter Mitarbeiter fährt nach Ermittlung des ausgewählten Teilnehmers zu der 

im Rahmen der Registrierung angegebenen Wohn- oder Arbeitsanschrift, innerhalb 

des Zeitraums Montag-Freitag zu einer beliebigen Uhrzeit zwischen 6 und 20 Uhr. 

Hat der Teilnehmer im Rahmen der Registrierung die Adresse seines Arbeitsplatzes 

angegeben, hat er dafür Sorge zu tragen, dass der Arbeitgeber mit der Übermittlung 

der Adresse einverstanden ist. Vor Ort betätigt der RADIO SALÜ-Mitarbeiter die 

Türklingel der Wohnung oder des Unternehmens innerhalb von fünf Sekunden 

dreimal hintereinander. Der Teilnehmer hat im eigenen Interesse sicherzustellen, 

dass die Türklingel an der angegebenen Anschrift leicht auffindbar und 

funktionstüchtig ist und ordnungsgemäß bzw. identifizierbar mindestens mit dem 

Nachnamen   w  dem Unternehmensnamen  eschriftet ist   ann der „          “ 

Mitarbeiter die richtige Klingel nicht innerhalb vertretbarer Zeit, höchstens 5 Minuten, 

finden oder identifizieren, verfällt der Anspruch auf den Gewinn unwiderruflich. Zur 

Dokumentation wird der Klingelvorgang auf Video aufgezeichnet und nach 

Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. 

Erscheint der ausgewählte Teilnehmer innerhalb von 2 Minuten persönlich an der 

Haustür bzw. bei Arbeitsadressen an der Pforte/am Haupteingang, spricht ihm der 

„          “-Mitarbeiter den Gewinn zu. Der Teilnehmer hat seine Identität durch 

Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses nachzuweisen. Kann 

der Identitätsnachweis nicht vor Ort geführt werden, kann der ausgewählte 

Teilnehmer das Ausweisdokument RADIO SALÜ innerhalb von 24 Stunden im 

Original nachreichen. Erscheint der ausgewählte Teilnehmer nicht oder nicht 

rechtzeitig, verfällt sein Gewinnanspruch unwiderruflich und der Gewinn wird in einer 

neuen Spielrunde ausgespielt. 

 

6. Gewinn und Gewinnübergabe 

Zu gewinnen ist je Spielrunde 1 E-Bike „C    4 0i“ der Marke F  CHE  im Wert  on 

ca. 2.000 €  

Während der Spielrunde führt RADIO SALÜ-Moderator Wettermüller oder ein 

anderer, von RADIO SALÜ beauftragter Mitarbeiter symbolisch ein Exemplar des zu 

gewinnenden E-Bikes mit. Dieses E-Bike dient jedoch nur Demonstrations- und 

Promotionszwecken und verleibt nicht direkt beim Gewinner. 

Die Übergabe der Gewinne erfolgt in einem Globus-Baumarkt in Saarbrücken oder 

St. Wendel. Mögliche Übergabetermine sind der 18. und 25. September 2020. Der 

Gewinner wird rechtzeitig darüber informiert, an welchem der beiden 

Übergabetermine er seinen Gewinn entgegennehmen kann. Der Gewinn ist nicht 

übertragbar. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Zur Gewinnübergabe 



muss der Gewinner persönlich erscheinen und sich durch Vorlage eines gültigen 

Ausweisdokuments (Personalausweis oder Reisepass mit aktueller 

Meldebescheinigung) identifizieren. Kann der Gewinner nicht persönlich erscheinen, 

kann er einen Stellvertreter mit einer entsprechenden Vollmacht schicken. Die 

Entsendung eines bevollmächtigten Vertreters muss RADIO SALÜ spätestens 24 

Stunden vor der Übergabe schriftlich mitgeteilt werden. Nicht im Gewinn enthalten 

sind eventuelle Fahrt- und Transportkosten im Rahmen der Gewinnübergabe. RADIO 

SALÜ übernimmt für die zu gewinnenden E-Bikes keinerlei Gewährleistung, Haftung 

oder Garantie. 

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. 

   Ein erst ndniserkl r ng  

Mit der  eilnahme erkl rt der  eilnehmer sein Ein erst ndnis   r Aufzeichnung des 

Klingelvorgangs und einem eventuellen Gewinnergespräch   r ein- oder 

mehrmaligen   sstrahl ng der   f eichn ng  a ch gekür t oder editiert   nd der 

Nennung seines Namens im Programm von R           nd den da  geh rigen 

Online-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 unter www.salue.de/datenschutzhinweise 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. 


