
Teilnahmebedingungen für die Radio Regenbogen Rekordwochen 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Radiogewinnspiel 
"Radio Regenbogen-Rekordwochen" der RADIO REGENBOGEN Hörfunk in Baden 
GmbH & Co. KG („RADIO REGENBOGEN“) Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. 

1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
Mit der Teilnahme an dem von RADIO REGENBOGEN veranstalteten Gewinnspiel 
„Radio Regenbogen-Rekordwochen“ erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und 
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. 

2. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle Personen, die zum Zeitpunkt der 
Bewerbung volljährig sind. Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Von der Teilnahme weiterhin ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter und 
Berater von RADIO REGENBOGEN sowie der mit RADIO REGENBOGEN 
verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG). Dies gilt ebenso für die 
Familienangehörigen der genannten Personen. 

3. Spieldauer und Gewinnchance 
RADIO REGENBOGEN veranstaltet vom 02.03.2021 bis 26.03.2021 
(Aktionszeitraum) die Aktion „Radio Regenbogen-Rekordwochen“. RADIO 
REGENBOGEN behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen oder zu 
verlängern, wobei hierüber im Programm von RADIO REGENBOGEN und online 
unter www.regenbogen.de informiert wird. 

4. Mechanik des Gewinnspiels 
Im Aktionszeitraum werden wöchentlich Rekorde gesucht, die es im UKW-
Sendegebiet gibt. Eine Auswahl der Bewerber um die Rekorde wird im Programm 
von RADIO REGENBOGEN, sowie auf den Onlineplattformen von RADIO 
REGENBOGEN (Instagram, Facebook, Hörer-Newsletter) vorgestellt.  

Die Rekordsuche beginnt jeweils am Freitag der Vorwoche. Teilnehmer können sich 
in der jeweiligen Aktionswoche in der Regel bis Mittwoch, 17 Uhr bewerben, spätere 
Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 
In Spielwoche 1 (02.03. – 05.03.) endest die Bewerbungsfrist am 04.03. um 17 Uhr.  

Die Teilnehmer können sich über ein Onlineformular auf regenbogen.de oder 
telefonisch (08000-34 35 36, kostenfrei im deutschen Telefonnetz) für den gesuchten 
Rekord der Woche bewerben. Bei Anrufen registriert der Hörerservice von RADIO 
REGENBOGEN Namen, Wohnort und Telefonnummer, um so den Bewerber 
erreichen zu können, außerdem das Geburtsjahr, um die Teilnahmeberechtigung 
(Mindestalter) zu überprüfen. 
Eine RADIO REGENBOGEN-Jury wählt aus allen Bewerben, die sich rechtzeitig 
gemeldet haben, den Teilnehmer aus, der den Rekord der Woche gewinnt. Der 
Teilnehmer wird telefonisch benachrichtigt und das Gespräch bei RADIO 
REGENBOGEN gesendet. Sollte der Teilnehmer nicht telefonisch erreichbar sein, 
verfällt der Gewinnanspruch. Die RADIO REGENBOGEN-Jury wird in diesem Fall 
den nächstplatzierten Teilnehmer ermitteln und anrufen. Erst wenn ein Teilnehmer 
telefonisch erreichbar ist, wird dieser zum Gewinner der jeweiligen Rekordwoche. 

5. Gewinn 
Der Gewinn beinhaltet eine Urkunde, sowie ein Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro.  

6. Gewinnausschüttung 
RADIO REGENBOGEN wird den Gewinn nur an Personen ausschütten, die alle 



Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen bzw. diese zurückfordern, 
wenn sich nach Aushändigung herausstellt, dass die Voraussetzungen der 
Auszahlung bzw. Aushändigung nicht vorliegen bzw. der Teilnehmer den gesuchten 
Rekord nicht erfüllt. 
Der Gewinn wird nicht an Personen ausgeschüttet, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Der Name des Gewinners muss identisch sein mit seinem 
Namen im Personalausweis. Der Gewinner muss sich gegebenenfalls ausweisen 
können. 

Eine Barauszahlung des Geldgewinns ist nicht möglich. Die Gewinne werden nur an 
auf eine vom Gewinner anzugebende Bankverbindung (bei einem Kreditinstitut in 
Deutschland) überwiesen. 

7. Teilnahmeausschluss 
RADIO REGENBOGEN ist berechtigt Teilnehmer bei Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder 
vom Gewinn auszuschließen. Darunter fallen insbesondere Versuche, den 
Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa durch Störung des Ablaufs, durch 
Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderer Teilnehmer. Liegen die 
Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist RADIO REGENBOGEN 
auch berechtigt, bereits gewährte Gewinne zurück zu fordern. 

RADIO REGENBOGEN behält sich das Recht vor, Teilnehmer von einer Teilnahme 
auszuschließen. Von diesem Recht wird RADIO REGENBOGEN insbesondere dann 
Gebrauch machen, wenn der Teilnehmer den Programmablauf nachhaltig stört oder 
rechts- oder sittenwidriges Gedankengut zum Ausdruck bringt. Ein Gewinn wird in 
diesem Fall nicht ausgezahlt bzw. ausgehändigt, auch wenn die Voraussetzungen 
dafür vorliegen. 
  
8. Einverständnis zu Sendung, Aufzeichnung, Wiederholung etc. und 
Veröffentlichung des Gewinners 
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Teilnahme und dem Anruf, unentgeltlich und 
unwiderruflich damit einverstanden, dass die Äußerungen im Rahmen der Teilnahme 
aufgezeichnet und gesendet werden und von der Aktion auch Bild- und 
Tonaufnahmen (Fotos und/oder Video) angefertigt werden können. RADIO 
REGENBOGEN erhält mit der Teilnahme das Recht, die Aufzeichnungen und 
Aufnahmen zu kürzen und zum Zwecke der Programmgestaltung ganz oder in Teilen 
im Hörfunkprogramm von RADIO REGENBOGEN zu senden und auch zu 
wiederholen und auch im Internet unter www.regenbogen.de sowie in den Social-
Media Kanälen von Radio Regenbogen zu veröffentlichen. 
Bei jedem Gewinn kann der Gewinner mit Vorname und dem ersten Buchstabe des 
Nachnamens, seinem Wohnort und dem Gegenstand des Gewinns auf der 
Internetseite www.regenbogen.de sowie den Social-Media-Kanälen von Radio 
Regenbogen veröffentlicht werden. Zeitungs- und TV-Redaktionen werden ggf. über 
den Gewinn informiert. Bei allen Gewinnen behält sich RADIO REGENBOGEN vor, 
aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame Gewinnübergaben durchzuführen und 
über Gewinner und Gewinn im Programm von RADIO REGENBOGEN und auf 
www.regenbogen.de in Wort und/ oder Bild zu berichten. Der Gewinner erklärt mit 
der Teilnahme seine grundsätzliche Bereitschaft, auf Interviewanfragen auch anderer 
Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn einzugehen. 
  
9. Datenschutz 
RADIO REGENBOGEN nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten im 



Rahmen von Gewinnspielen sehr ernst. Sämtliche Angaben, die im Rahmen Aktion 
von Teilnehmern gemacht werden (Name, Alter, Wohnort), werden ausschließlich zur 
Durchführung dieser Aktion und des Gewinnspiels - wie in diesen 
Teilnahmebedingungen dargestellt - durch RADIO REGENBOGEN genutzt und 
gespeichert. 
Nach Abschluss der Aktion werden sämtliche Daten unter Berücksichtigung 
gesetzlich und/oder durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
(Landesmedienanstalten) vorgegebenen Fristen vollständig, spätestens 90 Tage 
nach Ende des Aktionszeitraums, gelöscht. 
  
10. Abbruch des Gewinnspiels 
RADIO REGENBOGEN behält sich vor, die Aktion jederzeit abzubrechen oder zu 
beenden - insbesondere bei höherer Gewalt und/oder wenn das Gewinnspiel aus 
organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. 
fortgesetzt werden kann. Wird das Gewinnspiel aus diesen Gründen abgebrochen 
oder beendet, haben die Teilnehmer keine Ansprüche gegen RADIO 
REGENBOGEN. 
  
11. Haftung 
RADIO REGENBOGEN ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu 
senden und korrekte Aussagen im Programm zu machen. RADIO REGENBOGEN 
haftet jedoch nicht für Fehlaussagen (z.B. irrtümliche Aussagen zum Gewinn) oder 
technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung 

12. Schriftformerfordernis / Salvatorische Klausel 
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingung bedürfen der 
Schriftform. Sollten Änderungen und/oder Ergänzungen, insbesondere aufgrund von 
Vorgaben der aufsichtführenden Landesmedienanstalt erforderlich sein, so wird 
hierauf deutlich wahrnehmbar hingewiesen. 

Sofern eine oder mehrere Regelungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder 
undurchführbar sind oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrer 
Wirksamkeit unberührt. An die Stelle der mangelhaften Regelung tritt eine rechtlich 
haltbare Klausel. Gleiches gilt bei einer Regelungslücke. 

13. Rechtsweg 
Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung 
und auch die Gewinnauszahlung bzw. -ausschüttung ausgeschlossen. 
  
Mannheim, im Februar 2021 

 


