Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
„RADIO PSR zahlt Ihre Rechnung“
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem von Privater Sächsischer Rundfunk GmbH (RADIO PSR)
veranstalteten Gewinnspiel „RADIO PSR zahlt Ihre Rechnung“ (Gewinnspiel) erkennt der
Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von RADIO PSR, der Kooperationspartner
und der Sponsoren sowie alle weiteren Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels
beschäftigt sind oder waren und bezüglich der vorgenannten Personen: deren jeweilige
Angehörige ersten und zweiten Grades sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz.
3. Teilnahmezeiten
Das Gewinnspiel beginnt am 3. Januar 2022 und endet am 25. März 2022.
Innerhalb des angegebenen Zeitraums finden montags bis freitags mindestens zwei
Spielrunden täglich statt: eine zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr sowie eine zwischen 17:00 Uhr
und 18:00 Uhr.
RADIO PSR behält sich vor – nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung on Air und auf
www.radiopsr.de (Website) – den Spielzeitraum zu verlängern. Die Anzahl der Spielrunden,
die pro Tag durchgeführt werden, kann nach redaktionellem Ermessen erhöht werden.
4. Teilnahme
Ab dem 26. Dezember 2021 werden die Hörer auf www.radiopsr.de (Website) sowohl im
Programm von RADIO PSR, als auch dem mobilen Anwendungsprogramm (App) „mehrPSR“
und über die Social-Media-Kanäle von RADIO PSR (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
Soundcloud) über das Gewinnspiel informiert und zur Teilnahme aufgerufen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt eine einmalige Registrierung voraus, die für alle
Gewinnspielrunden gilt. Die Registrierung ist ausschließlich über die Website oder die App
„mehrPSR“ möglich, auf denen jeweils ein Registrierungsformular zur Verfügung gestellt wird;
die nachfolgende Teilnahme zum Zwecke des Gewinns erfolgt telefonisch (s.u.). Die im
Registrierungsformular kenntlich gemachten Pflichtangaben sind vollständig und
wahrheitsgemäß auszufüllen; diese Angaben sind verbindlich und können im weiteren Ablauf
des Gewinnspiels nicht mehr geändert werden.
Die Registrierung über einen der beiden Wege ist ausreichend. Eine Registrierung über beide
Wege oder Mehrfachregistrierungen erhöhen die Gewinnchancen nicht.
Für das anfallende Datenvolumen entstehende etwaige Kosten (providerabhängig) sind vom
Teilnehmer zu tragen. Die Angaben im Rahmen der Registrierung sind verbindlich und können
im weiteren Ablauf des Gewinnspiels vom Teilnehmer nicht mehr geändert werden.
Im Rahmen der Registrierung gibt der Teilnehmer ferner an, welche Rechnung er von
RADIO PSR im Gewinnfall begleichen lassen möchte sowie den entsprechenden Betrag.
Zulässig sind Rechnungsbeträge zu entgeltlichen Rechtsgeschäften, bei denen die
Entgeltleistung bereits erbracht worden ist und die in den Jahren 2021 oder 2022 liegen.
Auch zukünftige Rechnungsbeträge für entsprechende Rechtsgeschäfte sind
teilnahmeberechtigt, sofern diese in 2022 erbracht werden. Gewerblich/geschäftlich
veranlasste Zahlungsverpflichtungen berechtigten nicht zur Teilnahme.
Der in der Registrierung angegebene Rechnungsbetrag ist verbindlich und kann im weiteren
Ablauf des Gewinnspiels nicht mehr geändert werden.
Die Höchstsumme pro eingereichtem Rechnungsbetrag darf generell 10.000,00 Euro nicht
überschreiten.

Ab Montag, 3. Januar 2022, wird der jeweils diensthabende RADIO-PSR-Moderator täglich
vor den jeweiligen Spielzeiten aus allen bis dahin ordnungsgemäß registrierten Teilnehmern
je einen Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip auslosen (Kandidat). Der Name des Kandidaten
wird anschließend jeweils gegen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr (zur vollen Stunde) durch on-airMitteilung des diensthabenden RADIO-PSR-Moderators öffentlich bekannt gegeben.
5. Gewinn und Gewinnübergabe
Die jeweilige Gewinnsumme entspricht der vom gewinnberechtigten Hörer in der Registrierung
angegebenen Rechnungssumme.
Gewinnbeträge werden innerhalb von vier Wochen nach Feststellung des Gewinners auf ein
vom Gewinner bekannt gegebenes Konto in Deutschland überwiesen.
6. Gewinnermittlung
Der diensthabende RADIO-PSR-Moderator fordert den unter Punkt 4 ermittelten Kandidaten
im laufenden Programm auf, sich innerhalb der drei auf die Aufforderung folgenden Songs bei
der RADIO-PSR-Gewinnspielhotline (+49 341 39376000) zu melden. Es fallen lediglich die
üblichen providerabhängigen Kosten für das Telefonat an. Eine andere Telefonnummer von
RADIO PSR ist dabei nicht gültig.
Achtung: Wenn das Programm über das Internet (Streaming) verfolgt wird, verzögert
sich der Empfang. Dies kann für die Gewinnchancen nachteilig sein.
Ruft der Kandidat innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bei der RADIO-PSRGewinnspielhotline an, nimmt ein Mitarbeiter der RADIO-PSR-Gewinnspielhotline den Anruf
des Kandidaten entgegen, gleicht dessen Vornamen, Namen, Adresse und Telefonnummer
mit den Registrierungsdaten ab und erfragt, ob der Anrufer volljährig und mit den
veröffentlichten Teilnahmebedingungen einverstanden ist. Anschließend wird er zum
diensthabenden RADIO-PSR-Moderator durchgestellt.
Die Spielrunde ist beendet, wenn der Kandidat im On-Air-Programm zu hören ist und der
Gewinn durch den Moderator verkündet wurde. Das Gespräch wird aufgezeichnet und
gegebenenfalls leicht zeitversetzt ausgestrahlt.
Aus Gründen des weiteren und geordneten Programmablaufs behält sich RADIO PSR vor, die
anlässlich des Gewinnspiels zwischen Moderator und Teilnehmer geführten Gespräche ggf.
auch wiederholt auszustrahlen.
Gelingt es dem Kandidaten nicht, innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne bei der RADIOPSR-Gewinnspielhotline anzurufen, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn in dieser
Gewinnspielrunde unwiderruflich (was jedoch eine Auslosung in weiteren Gewinnspielrunden
nicht ausschließt).
7. 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 PSR wird die vom
Teilnehmer im Rahmen der Registrierung und des Vorgesprächs übermittelten
personenbezogenen Daten (z.B. Vor- und Nachnamen, Anschrift, Telefonnummer, weitere
Kontaktdaten, Geburtsdaten/Alter) ausschließlich zu Zwecken der Durchführung und
Abwicklung des Gewinnspiels verarbeiten, sofern nicht eine gesonderte Einwilligung des
Teilnehmers für weitere Nutzungen erfolgt. RADIO PSR wird diese Daten nach Abwicklung
der Gewinnspielaktion löschen, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ergänzend gelten die
Datenschutzbestimmungen von RADIO PSR (https://www.radiopsr.de/service/datenschutz),
in der u.a. die Betroffenenrechte des Teilnehmers ausführlich und vollständig beschrieben
werden (Abschnitt 6).

8. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Insbesondere ist die Schiedsrichterentscheidung des
jeweils diensthabenden Moderators dazu, ob die Rechnung/Bewerbung den
Teilnahmebedingungen entspricht, nicht anfechtbar.
Leipzig, Dezember 2021

