
08. Februar 2021 – Lea Biskup

Anzeige

150.000€ Extragehalt
Nutze die Chance auf 150.000€ Extragehalt und nehme noch heute auf
GewinnArena.de teil!

GewinnArena

Ö"nen

Teilnahmebedingungen "Das

Antenne Niedersachsen

Radiospiel"

(1)(1) Mit der erstmaligen Teilnahme an dem nachstehend beschriebenen

Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer verbindlich die nachfolgenden

Teilnahmebedingungen sowie ergänzend die Allgemeinen

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf Antenne Niedersachsen,

antenne.com und sonstige Höreraktionen, die Datenschutzerklärung

von Antenne Niedersachsen und die Nutzungsbedingungen für

antenne.com in der jeweils aktuellen Version an.

(2) Zeitraum:(2) Zeitraum:

Das Gewinnspiel "Das Antenne Niedersachsen Radiospiel" beginnt am

08.02.2020 und läuft auf unbestimmte Zeit.

Der tägliche (Mo-Fr) Spielzeitraum liegt zwischen 14:45 Uhr und 15:30

Uhr.

Antenne Niedersachsen behält sich vor, das Gewinnspiel ganz oder in

Teilen abzubrechen oder zu verlängern ohne dass sich daraus

Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. Dies gilt

insbesondere, wenn die Aktion aus irgendwelchen Gründen nicht

ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, so etwa bei höherer
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Gewalt, Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen

technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung,

die Sicherheit, die Integrität und/oder die reguläre und die

ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.

(3) Teilnahme:(3) Teilnahme:

Teilnahmeberechtigt und von einer möglichen Gewinnausschüttung

begünstigt sind alle, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 16

Jahre alt sind.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von Antenne

Niedersachsen und deren Angehörige, sowie alle Personen, welche mit

der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

Zur Teilnahme kann folgende Möglichkeit genutzt werden:

• Kostenlose Hotline 0800 3 123 100 (Die kostenfreie Studiohotline

ist nur aus Deutschland erreichbar. Eine Teilnahme aus dem

Ausland ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.)

Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur

Aufzeichnung und Ausstrahlung des ggf. mit ihm geführten Telefonats

oder einer vereinbarten Whatsapp-Sprachaufzeichnung und zur ein-

oder mehrmaligen Ausstrahlung der Aufzeichnung und der Nennung

seines Namens im Programm von Antenne Niedersachsen.

Hinweis: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.

Die Teilnahme gilt nur für das Antenne Niedersachsen Hauptprogramm

(UKW bzw. Internet- und ggf.DAB+-Simulcast, nicht für Webchannels).

(4) Spiel- und Teilnahme-Mechanik:(4) Spiel- und Teilnahme-Mechanik:

Die Chance, als Gewinner ausgewählt zu werden, ist innerhalb der

Spielzeiten grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt für alle Teilnehmer

gleich hoch.

Innerhalb des unter (2) genannten Gewinnspielzeitraums gibt es

tägliche Spielrunden, die im Programm kommuniziert werden. Antenne

Niedersachsen behält sich vor Sonderspielrunden durchzuführen.



Diese werden rechtzeitig im Programm und auf www.antenne.com

bekannt gegeben.

Eine Spielrunde beginnt jeweils mit einem im Programm

kommunizierten Anrufaufruf und endet sobald ein Teilnehmer im

Programm mit seinem Lösungsversuch zu hören ist.

Jeweils nach dem Anrufaufruf bekommt ein per Zufall ausgewählter

Teilnehmer die Chance in einem im Aufruf zufällig ausgewählten Spiel

gegen den Moderator anzutreten.

Die zur Auswahl stehenden Spiele lauten wie folgt:

• Berufe raten:Berufe raten:

Der Moderator hat 60 Sekunden Zeit, durch geschlossene Fragen

(Ja/Nein-Fragen) an den Kandidaten zu erraten, welchen Beruf dieser

ausübt. Zu Anfang der Spielrunde gibt der Kandidat dem Moderator

einen Tipp, der zu seinem Beruf passt. Anschließend beginnen die 60

Sekunden für den Moderator. Scha!t er es nicht innerhalb dieser Zeit

den richtigen Beruf des Kandidaten zu nennen, gewinnt der Kandidat

50€ (siehe (5) Gewinn).

• Gib mir 5:Gib mir 5:

Der Moderator nennt dem Kandidaten einen Oberbegri!. Anschließend

hat der Kandidat 15 Sekunden Zeit fünf Dinge zu nennen, die dem

genannten Oberbegri! zuzuordnen sind. Scha!t er dies, gewinnt er

50€ (siehe (5) Gewinn).

• Das Ja/Nein Spiel:Das Ja/Nein Spiel:

Der Moderator stellt dem Kandidaten 30 Sekunden lang willkürliche

geschlossene Fragen (Ja/Nein-Fragen). Der Kandidat darf diese Fragen

allerdings NICHT mit „ja“ oder „nein“ beantworten, sondern muss sich

andere Antwortmöglichkeiten (z.B. „nicht unbedingt“, „manchmal“ etc.)

einfallen lassen. Scha!t er es die kompletten 30 Sekunden nicht mit

„ja“ oder „nein“ zu antworten, gewinnt der Kandidat 50€ (siehe (5)

Gewinn).

• Entweder – oder?:Entweder – oder?:

Der Moderator nennt einen Begri!, der dem Großteil der Bevölkerung

vermutlich nicht allzu geläufig ist. Anschließend gibt er dem



Kandidaten zwei Oberbegri!e zu Auswahl, bei denen jeweils einer der

richtige zum genannten Begri! ist und der andere nichts mit dem

Begri! zu tun hat (z.B. „Handcreme oder Dinosaurier“). Der Kandidat

hat nun die Möglichkeit, einen der beiden Oberbegri!e zu wählen, von

dem er denkt, dass er der derjenige Oberbegri! ist, der dem

erstgenannten Begri! zuzuordnen ist. Liegt der Kandidat richtig,

gewinnt er 50€ (siehe (5) Gewinn).

• 80er oder aktuell:80er oder aktuell:

Der Kandidat bekommt einen kurzen Song-Schnipsel vorgespielt, der

entweder aus einem 80er oder einem aktuellen Song stammt und der

durch verschiedene Produktions-Schritte verfremdet wurde. Im

Anschluss daran muss sich der Teilnehmer festlegen, was er glaubt in

diesem verfremdeten Song-Schnipsel gehört zu haben: einen 80er

oder einen aktuellen Song? Der Titel, Interpret oder das genau

Erscheinungsjahr müssen dabei nicht genannt werden. Es reicht die

Unterscheidung zwischen „80er“ oder „aktuell“. Liegt der Teilnehmer

mit seiner Einschätzung richtig, gewinnt er 50€ (siehe (5) Gewinn).

Das Auswahlverfahren eines Teilnehmers erfolgt wie folgt:

Die Anrufer landen über die kostenlose Hotline bei dem Hörerservice

von Antenne Niedersachsen. Dieser erfragt die vom Teilnehmer

erforderlichen Daten (Name, Alter, Ort) und Einverständnis mit den

Teilnahmebedingungen.

Der Hörerservice legt den Anrufer anschließend in eine Warteschleife,

über die der diensthabende Moderator im Sendestudio einen der

Anrufer über die Bedienung einer entsprechenden Leitungstaste am

Sendepult per Zufall auslost und so eine Verbindung herstellen kann.

Der Moderator bestimmt den Zeitpunkt und die Auswahl und Sendung

eines Anrufers oder der Anrufaufzeichnung unter Berücksichtigung der

Abfolge von Wortbeiträgen und Musiktiteln des Programms innerhalb

der Sendestunde selbst.

Antenne Niedersachsen hat das Recht, die Teilnehmer zu

disqualifizieren und von der zukünftigen Teilnahme an dem

Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang, das Spiel

und/oder das Angebot manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder

die schuldhaft gegen die Teilnahmeregeln verstoßen und/oder sonst in

unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel

und/oder die Verlosung zu beeinflussen, insbesondere durch Störung,

Bedrohung und/oder Belästigung von Mitarbeitern oder anderer



Teilnehmer.

(5) Gewinn:(5) Gewinn:

Hat der Kandidat das Spiel laut (4) Spiel- und Teilnahme-Mechanik

gewonnen, gewinnt er 50€.

Der Gewinn wird in Form einer Überweisung an den Gewinner

übermittelt.

Dazu wird im Anschluss an das Gespräch mit dem Moderator durch

einen Mitarbeiter von Antenne Niedersachsen die Bankverbindung des

Gewinners abgefragt.

Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar bzw.

können nicht abgetreten werden.

Aus evtl. auftretenden technischen Problemen oder aus versehentlich

falschen Aussagen der Moderatoren kann kein Anspruch des

Teilnehmers auf einen Gewinn abgeleitet werden.

Für die Abführung etwaiger Steuern und Sozialabgaben bei

Bargeldgewinnen ist jeder Gewinner selbstverantwortlich.

(6)(6) Der Teilnehmer ist mit einer Nutzung seines Namens und in

Verbindung mit dem Gewinnspiel stehender Tondokumente zu

Eigenwerbezwecken von Antenne Niedersachsen im Zusammenhang

mit dem Gewinnspiel einverstanden. Für den Gewinnfall erklärt der

Teilnehmer außerdem sein Einverständnis, dass sein Name im

Programm genannt wird sowie der Name und ein Foto unter

www.antenne.com verö!entlicht werden und er auf Interviewanfragen

von Antenne Niedersachsen im Zusammenhang mit seiner Teilnahme

und dem Gewinn eingehen wird.

(7)(7) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(8) Salvatorische Klausel(8) Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch

die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen im Übrigen unberührt.
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