Teilnahmebedingungen „RADIO SALÜ zahlt Eure Rechnung“
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem von RADIO SALÜ veranstalteten Gewinnspiel "RADIO
SALÜ zahlt Eure Rechnung" erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur volljährige, natürliche Personen.
Ausgeschlossen
von
der
Teilnahme
sind:
- alle Mitarbeiter der oben genannten Sender sowie deren Kooperationspartner bzw.
der Sponsoren und alle sonstigen Personen, welche mit der Durchführung der Aktion
beschäftigt
sind
oder
waren
und
- bezüglich der vorgenannten Personen: deren Angehörige ersten und zweiten
Grades sowie Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
3. Spielzeitraum
RADIO SALÜ veranstaltet ab dem 28. Dezember 2020 (Beginn der
Registrierungsphase auf salue.de) auf unbestimmte Zeit das Spiel "RADIO SALÜ
zahlt Eure Rechnung ".
Die erste Spielrunde findet am 04. Januar 2021 gegen 07:00 Uhr im Programm von
RADIO SALÜ statt.
Spielzeiten sind: Montag bis Freitag (ausgenommen: gesetzliche Feiertage im
Saarland), gegen 07:00 Uhr und gegen 17:00 Uhr.
RADIO SALÜ behält sich vor, aus gewichtigen Gründen einzelne Spielzeiten
jederzeit anzupassen oder ganz ausfallen zu lassen. Dies wird rechtzeitig im Vorfeld
im Programm und auf www.salue.de (Webseite) kommuniziert.
RADIO SALÜ kann jederzeit zusätzliche Spielrunden durchführen. Dies wird
rechtzeitig im Vorfeld im Programm und auf www.salue.de (Webseite) kommuniziert.
4. Registrierung
Um mit seiner Rechnung, deren Betrag durch RADIO SALÜ übernommen werden
soll, ausgewählt zu werden, muss man sich zunächst unter vollständiger und
wahrheitsgemäßer Angabe von Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer auf
der Webseite registrieren. Dazu können die betreffenden Rechnungen online über
ein Formular auf der Webseite hochgeladen werden.
Auf der Webseite besteht zudem die Möglichkeit, einen Wunsch über einen noch
nicht gekauften Gegenstand anzugeben, den RADIO SALÜ bezahlen soll. Der
Wunsch muss einen konkreten Anschaffungswert in Euro (inkl. USt.) bezeichnen.
Die Registrierung ist für die gesamte Dauer des Gewinnspiels gültig und kann nicht
geändert werden. Kein Teilnehmer darf sich mit ein und derselben Rechnung bzw.
Wunsch mehr als ein Mal registrieren. Eine Mehrfachteilnahme mit verschiedenen
Rechnungen oder Wünschen hingegen ist erlaubt. Ein Verstoß hat den Ausschluss
des
Teilnehmers
vom
gesamten
Spiel
zur
Folge.

Die eingereichte Rechnung muss den Teilnehmer als Empfänger ausweisen, eine an
ihn privat erbrachte Lieferung oder Leistung betreffen und der Höchstbetrag darf
10.000,00 € (in Worten zehntausend Euro inkl. USt.) nicht übersteigen.
Der Höchstbetrag von 10.000,00 € (in Worten zehntausend Euro) gilt auch für
Rechnungbeträge über noch nicht gekaufte Gegenstände (Wünsche).
Aus allen bis zum Zeitpunkt der Spielrunde erfassten Rechnungen und Wünschen
trifft eine Mitarbeiterjury von RADIO SALÜ einmal pro Tag nach freiem Ermessen
eine Vorauswahl von zwei oder mehr Rechnungen/Wünschen pro Spielrunde und
ordnet sie jeweils einer der beiden Spielrunden des Tages zu. Vor jeder Spielrunde
wird aus dieser Vorauswahl eine Rechnung oder ein Wunsch nach dem
Zufallsprinzip ausgelost.
5. Modus
Im Programm von RADIO SALÜ wird Montag bis Freitag gegen 07:00 Uhr und gegen
17:00 Uhr (und ggf. zu weiteren Zeiten, die im Vorfeld im Programm von RADIO
SALÜ und auf www.salue.de (Webseite) kommuniziert werden, der Name sowie der
Wohnort eines registrierten Teilnehmers vorgelesen. Nach Bekanntgabe dieser
Daten im Programm von RADIO SALÜ hat der genannte Teilnehmer drei
Songs/Musiktitel Zeit, die Gewinnhotline von RADIO SALÜ unter 0681- 3909
anzurufen (üblicher Tarif aus dem Festnetz der DTAG; bei Anruf aus anderen
Netzen, insbesondere Mobilfunk, können erheblich höhere Kosten entstehen, die
vom Teilnehmer zu tragen sind). Der Hörerservice von RADIO SALÜ nimmt zur
Überprüfung der Einhaltung der Teilnahmebedingungen und der Volljährigkeit den
Anrufer/Teilnehmer in der Leitung entgegen und notiert dessen Vornamen, Namen,
Adresse und Telefonnummer in einem Computersystem. Die Angaben des Anrufers
sind verbindlich und können im weiteren Ablauf des Gewinnspiels vom Anrufer nicht
mehr geändert werden. Eine gleichwohl vorgenommene oder versuchte Änderung
der Angaben führt gemäß diesen Teilnahmebedingungen zum sofortigen Ausschluss
des
Anrufers
vom
Gewinnspiel.
Eine Spielrunde ist beendet, wenn der ausgeloste Teilnehmer im Programm von
RADIO SALÜ zu hören ist oder sich nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (3
Musiktitel) telefonisch bei RADIO SALÜ meldet; in letzterem Fall entfällt der Gewinn
ersatzlos. Aus Gründen des weiteren und geordneten Programmablaufs behält sich
RADIO SALÜ vor, die Telefonate im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel
aufzuzeichnen, zu editieren und zeitversetzt – auch wiederholt und in Teilen –
auszustrahlen und/oder auf der Webseite www.salue.de abrufbar zu veröffentlichen.
Hinweis: Die Ausstrahlung des Programms via Live-Stream, zum Beispiel über das
Internet, erfolgt aus technischen Gründen eventuell mit einigen Sekunden
Zeitverzögerung. Dies kann ggf. die Gewinnchancen negativ beeinflussen.
6. Gewinnauszahlung
Der Gewinn in Höhe des Rechnungsbetrages oder der Anschaffungskosten des
Wunsches wird innerhalb von sechs Wochen nach dem Gewinngespräch per
Überweisung auf ein vom Gewinner anzugebendes Konto ausgezahlt. RADIO SALÜ
behält sich vor, den Gewinner, der die Kopie einer Rechnung eingesandt hat, zu
Hause aufzusuchen und die Originalrechnung sowie den dazugehörigen
Leistungsgegenstand in Augenschein zu nehmen.

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. Einverständniserklärung
Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Aufzeichnung des
ggf. mit ihm geführten Telefonats und zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung der
Aufzeichnung, auch gekürzt oder editiert, und der Nennung seines Namens im
Programm von RADIO SALÜ und auf www.salue.de.
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.

