
28. Juni 2021 – Lea Biskup

Teilnahmebedingungen "Der

Antenne Niedersachsen Wunsch-

Gewinn"

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

beschriebenen Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer verbindlich die

nachfolgenden Teilnahmebedingungen sowie ergänzend die

Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele im Programm

von Antenne Niedersachsen, auf der Webseite antenne.com sowie

für sonstige Höreraktionen sowie die Nutzungsbedingungen für

antenne.com an und nimmt die Datenschutzerklärung von Antenne

Niedersachsen zur Kenntnis.

(2) Zeitraum:(2) Zeitraum:

Das Gewinnspiel "Der Antenne Niedersachsen Wunsch-Gewinn"

beginnt am 28.06.2021 und endet am 16.07.2021. Der Gewinner wird

am 19.07.2021 OnAir im Programm von Antenne Niedersachsen

bekannt gegeben.

Innerhalb dieses Gewinnspielzeitraums kann rund um die Uhr am

Gewinnspiel teilgenommen werden.

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
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insbesondere, wenn die Aktion aus irgendwelchen Gründen nicht

ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, so etwa bei höherer

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 18

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:

• Kostenpflichtige SMS: 40 400 für 50 Cent pro SMS. Antenne

Niedersachsen empfiehlt für die Teilnahme ein kontrolliertes

SMS-Verhalten.

Die SMS-Gebühr fällt auch an, sollte am Ende des Gewinnspiels kein

Gewinn erzielt werden.

Die Teilnahme ist nur aus der Bundesrepublik Deutschland möglich.

Teilnehmer ist der Inhaber des Mobilfunkanschlusses, von dem der

Wunsch-Gewinn Betrag eingesendet wurde. Ein Anspruch auf

Teilnahme besteht nicht.

Wird der Gewinner nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums über

seinen Gewinn informiert, sind seine Angaben gegenüber dem

Hörerservice verbindlich. Sie können während des weiteren Ablaufs

nicht mehr geändert werden. Eine gleichwohl vorgenommene oder

versuchte Änderung der Angabe führt zum sofortigen Ausschluss des

Teilnehmers vom Gewinnspiel. Jeder Betrugsversuch führt zur

Disqualifikation, je nach Schwere kann es auch zur Strafanzeige

kommen. Ohne die vollständige Angabe der Daten ist die

Registrierung ungültig.

SMS außerhalb der Spielzeit werden nicht für das Spiel anerkannt.

Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur

Aufzeichnung und Ausstrahlung des ggf. mit ihm geführten

Telefonats oder einer vereinbarten Whatsapp-Sprachaufzeichnung

Antenne Niedersachsen

Audiothek



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:

Während des gesamten Gewinnspielzeitraumes haben die Hörer die

Möglichkeit ihren Wunsch-Gewinn per SMS (50 ct/SMS) an die 40

400 zu senden.

Zur Teilnahme der Hörer am Gewinnspiel richtet ein

Telefonserviceprovider für Antenne Niedersachsen eine

Telefonplattform ein. Auf diese gelangen alle SMS-Nachrichten, die

während der Spielzeit an die für das Gewinnspiel eingerichtete und

von Antenne Niedersachsen On-Air und Online bekannt gegebene

Telefonnummer gesendet werden.

Ziel ist es, am Ende des Gewinnspielzeitraumes den höchsten

einmaligen Wunsch-Gewinn eingesendet zu haben. Der Betrag muss

dabei zwischen 0,00€ und 30.000,00€ liegen und inklusive Cent-

Angabe geschickt werden.

Der Aufbau der SMS muss dafür wie folgt aussehen:

• An erster Stelle steht das Kennwort ANTENNE.

• Anschließend folgt der Wunsch-Gewinn in Euro und Cent.

• Zwischen Kennwort und Wunsch-Gewinn sind Schreibweisen mit

und ohne Leerzeichen zulässig.

• Beispiel SMS: ANTENNE 29987,65

Ob das Kennwort groß oder klein geschrieben wird, spielt keine Rolle.

Für den Betrag des Wunsch-Gewinns gilt im Detail folgende

Schreibweise:

• Der Betrag muss in Zi"ern angegeben werden. Eine Schreibweise

„in Worten“ wird vom System nicht verstanden



• Beispiel: 29987,65 statt

neunundzwanzigtausendneunhundertsiebenundachtzig

fünfundsechzig

• Euro und Cent müssen durch ein Komma getrennt werden

• Beispiel: 29987,65

• Es werden nur die ersten zwei Stellen nach dem Komma

berücksichtigt. Alle weiteren werden kaufmännisch gerundet

• Beispiel: 29987,656 wird zu 29987,66 €

• Enthält der Wunsch-Gewinn kein Komma, werden die letzten

beiden Zi"ern ganz normal als Euro verstanden.

• Beispiel: 2998765 wird zu 2.998.765,00 €

• Der Wunsch-Gewinn muss OHNE Tausenderpunkt angegeben

werden. Das System versteht alle Sonderzeichen als ein Komma,

wobei auch hier nur die ersten beiden Zi"ern nach dem

vermeintlichen Komma berücksichtigt werden. Alle weiteren

werden kaufmännisch auf diese zwei Nachkommastellen

gerundet

• Beispiel: 29.987,65 wird zu 29,99 €

Es werden keine konkreten Spielrunden im Programm von Antenne

Niedersachsen aufgerufen. Jeder Teilnehmer hat rund um die Uhr die

Möglichkeit selbstständig seine persönliche Spielrunde zu starten,

indem er eine SMS mit seinem Wunsch-Gewinn einsendet. Im

Anschluss bekommt er – soweit technisch möglich – eine

automatische Rück-SMS, die den Teilnehmer über den Status seines

Wunsch-Gewinns informiert. Die möglichen Antworten lauten:

• Betrag liegt über 30.000,00 €:

Dein Betrag liegt über dem Maximum (30000,00 €). Neuer

Versuch? SMS mit ANTENNE und deinem Wunsch-Gewinn (in

Euro,Cent) an 40400 (50ct). Infos&AGBs: antenne.com

• Betrag ist nicht einmalig:

Deinen Betrag xxxxx,yy € gibt es schon. Neuer Versuch? SMS mit

ANTENNE und deinem Wunsch-Gewinn (in Euro,Cent) an 40400

(50ct). Infos&AGBs auf antenne.com

• Betrag ist einmalig, aber nicht der höchste:

Dein Betrag xxxxx,yy € ist einmalig, aber nicht der höchste. Neuer

Versuch? SMS mit ANTENNE und deinem Wunsch-Gewinn (in



Euro,Cent) an 40400 (50ct). antenne.com

• Betrag ist der aktuell höchste einmalige:

Super! Dein Wunsch-Gewinn xxxxx,yy € ist momentan führend.

Bleibt das so? Wir halten dich auf dem Laufenden! Infos&AGBs:

antenne.com. Wir wünschen viel Glück!

• Betrag ist nicht mehr der einmalig höchste:

Dein Betrag xxxxx,yy € ist nicht mehr führend. Neuer Versuch?

SMS mit ANTENNE und deinem Wunsch-Gewinn (in Euro,Cent)

an 40400 (50ct). Infos&AGBs: antenne.com

• Fehlerhafte Eingabe:

Oh, da war wohl ein Fehler drin. Neuer Versuch? SMS mit

ANTENNE und deinem Wunsch-Gewinn (in Euro,Cent) an 40400

(50ct). Infos zur Schreibweise: antenne.com

Mit dieser Rück-SMS ist die jeweilige Spielrunde beendet und der

Betrag fließt in die Ermittlung (wie folgt) des endgültigen Gewinners

mit ein.

Mit jeder SMS wird eine neue Teilnahme in Form eines neu

eingereichten Betrags für den Wunsch-Gewinn generiert. Alle

vorherigen Beträge nehmen weiterhin als jeweils separierte

Teilnahme am Gewinnspiel teil.

Am Ende des Gewinnspielzeitraumes wird der Gewinner ermittelt,

der den höchsten einmaligen Wunsch-Gewinn eingesendet hat.

Existiert kein höchster Wunsch-Gewinn, der nur einmal eingesendet

wurde, gilt Folgendes: Es wird der höchste Wunsch-Gewinn ermittelt,

der am seltensten eingesendet wurde. Unter allen Teilnehmern, die

diesen Wunsch-Gewinn gesendet haben, wird der Gewinner per Los

ermittelt. Der Gewinner wird im Anschluss telefonisch benachrichtigt

und im Programm von Antenne Niedersachen ö"entlich bekannt

gegeben.

Antenne Niedersachsen behält sich vor noch während des

Gewinnspielzeitraumes Tagespreise auszulosen. Dazu werden alle

bereits eingegangenen Beträge per SMS berücksichtigt und nach den

Kriterien für den entsprechenden Tagespreis ausgewählt. Welche

diese Kriterien sind, sowie der entsprechende Tagespreis, werden

rechtzeitig im Programm von Antenne Niedersachsen bekannt

gegeben. Mögliche Kriterien könnten dabei zum Beispiel sein: die

kleinste einmalig genannte Schnapszahl oder der Betrag, der das

Datum des Tages unabhängig von der ersten Zi"er des Betrages



enthält.

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:

Der Gewinn ist der höchste Betrag, der nur einmalig genannt wurde

und innerhalb der vorgegebenen 0,00 € und 30.000,00 € liegt. Der

Gewinner legt mit seinem Betrag per SMS also selbst fest, welche

Gewinnsumme er am Ende erhält.

Der Gewinn wird in Form einer Überweisung an den Teilnehmer

übermittelt.

Dazu wird im Anschluss an das Gespräch mit dem Moderator durch

einen Mitarbeiter von Antenne Niedersachsen die Bankverbindung

des Teilnehmers 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 selbst verantwortlich.

(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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