Ferien dank RADIO BERN1 2019
Teilnahmebedingungen: RADIO BERN1
In allen drei Spielwochen erfolgt der Aufruf (Mo-Fr) um ca. 08.00Uhr, so dass man die Chance auf
internationale Ferien (Maskat, Hongkong, Kanada) hat, wenn man anruft. Um 08.10Uhr spielen zwei
Hörer am Telefon gegeneinander. Es wird eine Schätzfrage gestellt. Die beiden dürfen NICHT die gleiche
Antwort geben. Der Spieler der länger dabei ist darf als zweiter antworten. Bei der ersten Spielrunde darf
der zuerst antworten, der zuerst angerufen hat.
Der Gewinner/die Gewinnerin kommt eine Runde weiter und spielt am nächsten Tag gegen einen neue/n
Hörer/in. (Wenn beide gleich nahe sind, kommen beide eine Runde weiter. Wenn am Freitag in der
letzten Spielrunde beide gleich nahe sind, gibt es eine Stichfrage.)
Der Gewinner/die Gewinnerin der letzten Spielrunde am Freitag kann aus zwei Couverts eines
auswählen und gewinnt entweder den Hauptpreis (internationale Ferien) oder den Trostpreis (regionaler
Ausflug).
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten folgende Bedingungen zwischen dem Teilnehmer und der
RADIO BERN1 AG, im Folgenden "RADIO BERN1" genannt:
1. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt nach dem oben angegebenen Modus. Jeder Teilnehmer
akzeptiert diese allgemeinen Teilnahmebedingungen.
2. Jede/r Teilnehmer/in darf während den ganzen drei Spielwochen nur einmal teilnehmen. Auch wer in
seiner Runde verliert, darf nicht noch einmal am Spiel teilnehmen.
3. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat. Ausgenommen
sind Mitarbeiter von RADIO BERN1 und zugehörigen Unternehmen, sowie ihre Angehörigen. Sollte trotz
des Ausschlusses eine Teilnahme erfolgen, ist eine Ausschüttung des Gewinns nicht möglich.
4. Jede/r Teilnehmer/in erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel damit einverstanden, dass seine
notwendigen persönlichen Daten wie Vorname, Name, Alter, Anschrift, E-Mail Adresse und
Telefonnummer auf elektronischen Datenträgern gespeichert und ggf. für Gewinnspielzwecke von RADIO
BERN1 verwendet werden dürfen. Der Teilnehmer sichert mit seiner Teilnahme ausserdem zu, dass alle
von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäss gemacht wurden.
5. Jede/r Teilnehmer/in verpflichtet sich im Falle eines Gewinns in angemessenem Umfang für eine
medienwirksame Gewinnübergabe und andere Presse- und Medienaktivitäten von RADIO BERN1 zur
Verfügung zu stehen.
6. Jede/r Teilnehmer/in erklärt sich einverstanden, dass Telefonate aufgezeichnet und im Rahmen oder
für Zwecke des Gewinnspiels ausgestrahlt werden. Er erklärt sich mit der Veröffentlichung seines
vollständigen Namens und des Wohnortes im Programm von RADIO BERN1 sowie online auf
radiobern1.ch einverstanden.
7. Sachpreise können nicht in Bargeld ausbezahlt oder anderweitig umgetauscht werden. Bei
Gutscheinen gelten die jeweiligen AGB der Anbieter.
8. RADIO BERN1 hat das Recht Teilnehmer/innen von der Teilnahme an dem Gewinnspiel
auszuschließen, falls diese das Gewinnspiel oder den Teilnahmevorgang zu manipulieren versuchen
oder gegen die Teilnahmebedingungen verstossen.
9. Wer einen Preis gewonnen hat, darf während einem Monat nicht mehr an einem weiteren Gewinnspiel
bei RADIO BERN1 teilnehmen.

10. RADIO BERN1 behält sich vor, ein Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder dessen Spielregeln
künftig zu ändern. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt und / oder wenn das Gewinnspiel aus
organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht fortgesetzt werden kann.
11. RADIO BERN1 haftet nicht für falsche Aussagen im Rahmen des Gewinnspiels, es sei den; RADIO
BERN1 handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
12. Facebook sowie andere Plattformen dienen ausschliesslich der Bewerbung des Gewinnspiels und
stehen, soweit nicht anders angegeben in keiner Verbindung mit dem Gewinnspiel.
13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

