Teilnahmebedingungen
Gewinnspiel – „Das Geheime Geräusch 2020“
§1 Allgemeines
1.

2.
3.
4.

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG
(nachfolgend kurz „Antenne“) in Kooperation mit Thermenhotel Kowald GmbH, An der
Therme 215, 8282 Bad Loipersdorf (nachfolgend kurz „Kowald“) und THL Thermenhotel
Loipersdorf GmbH & Co KG, Schaffelbadstraße 219, 8282 Bad Loipersdorf (nachfolgend
kurz „Das Sonnreich“). Der Teilnehmer erklärt sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel mit
nachstehenden Teilnahmebedingungen einverstanden. Für die Zurverfügungstellung der
Trostpreise sind Kowald und Das Sonnreich verantwortlich. Für die Organisation, Abwicklung
und Gewinnausschüttung ist Antenne zuständig bzw. verantwortlich. Auch die
datenschutzrechtliche Verantwortung für die Durchführung liegt bei der Antenne.
Dieses Gewinnspiel richtet sich an Verbraucher. Die Teilnahme ist kostenlos.
Sämtliche in diesen Teilnahmebedingungen verwendete Personenbezeichnungen in der
männlichen Form gelten für alle Geschlechter (m/w/d). Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit
wird in den nachstehenden Teilnahmebedingungen nur die männliche Form verwendet.
Es wird kein Schriftverkehr über das Gewinnspiel geführt.

§2 Teilnahmeberechtigung
1.

2.
3.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich, das 18.
Lebensjahr vollendet und die Anmeldung vollständig durchgeführt haben. Der Teilnehmer
versichert ausdrücklich, diese Voraussetzungen zu erfüllen.
Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Antenne sowie von Kowald und Das
Sonnreich sowie deren Familienangehörige.

§3 Gewinn
1.
2.

3.
4.

Der Gewinner (m/w/d) erhält einen Euro Geldbetrag. Die genaue Summe hängt vom
Spielverlauf ab. Die Antenne ist lediglich für die Abwicklung des Gewinnspieles zuständig.
Die Entscheidungen von Antenne sind endgültig. Der Gewinn kann nachträglich aberkannt
und/oder zurückgefordert werden, wenn er durch Manipulation oder sonstigen Verstoß gegen
die anwendbaren Gesetze, gegen andere rechtliche Bestimmungen oder gegen diese
Teilnahmebedingungen erlangt wurde.
Eine Übertragung des Gewinnes oder die Abtretung des Gewinnanspruchs ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

§4 Spielablauf
1.
2.
3.

4.

5.

Aktionszeitraum: Das Gewinnspiel „Das Geheime Geräusch“ findet in der Zeit von
27.07.2020 bis 18.08.2020 von Montag bis Samstag fünfmal täglich in der Zeit von 7 – 18
Uhr statt.
Gesucht wird jeweils ein Geräusch, das vorab von der Redaktion aufgezeichnet wurde.
Aus redaktionellen oder sonstigen Gründen kann es jederzeit zu Änderungen des Spielablaufs
oder zu einer gänzlichen oder teilweisen Absage des Gewinnspiels kommen. Darauf wird im
On Air-Radioprogramm der Antenne hingewiesen. Ansprüche von Teilnehmern - welcher Art
auch immer - entstehen dadurch nicht.
Von 27.07.2020 bis 18.08.2020 finden fünfmal täglich Spielrunden statt. Diese werden vom
Moderator angekündigt. Eine Teilnahme ist unter der Telefonnummer +43 316 37 61 61
(Kosten laut Telefontarif des Teilnehmers) möglich. Mittels Zufallsprinzips wird ein
Teilnehmer ermittelt, der die Möglichkeit erhält, einen Tipp abzugeben, worum es sich beim
„Geheimen Geräusch“ handelt.
Wer es jeweils als Erster in die Leitung 10 schafft und vom Moderator im laufenden
Radioprogramm der Antenne Steiermark als Mitspieler ausgelobt wird, darf einen Tipp zum

6.

7.

geheimen Geräusch abgeben. Wenn der Tipp richtig ist, dann erhält der Hörer den aktuellen
Betrag (Jackpot, wird im nachfolgenden Absatz erklärt) des geheimen Geräusches.
Ist der Tipp nicht korrekt, steigt die Jackpot- Summe um jeweils 100€. Und der Kandidat,
der On Air den falschen Tipp abgeben hat, (m/w/d) erhält als Trostpreis entweder einen
Übernachtungsgutschein für Das Sonnreich oder das Kowald in Bad Loipersdorf. Die Antenne
ist betreffend der Gutscheine lediglich für die Abwicklung des Gewinnspieles und die
Auslosung der Gutscheingewinner zuständig. Der Gutscheingewinn ist direkt mit dem Hotel
abzuwickeln. Der Gutschein ist auf Anfrage und Verfügbarkeit bei den beiden genannten
Hotels einzulösen. Der Leistungsumfang der Gutscheine ist mit den Hotels „Das Sonnreich“
oder „Kowald“ von den Kandidaten abzuklären und kann variieren.
Ein Anspruch auf einen bestimmten Reisetermin besteht nicht. Wird der Gutschein nicht
innerhalb des verfügbaren Zeitraums eingelöst, verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Die
Kosten der An- und Abreise zu den Hotels sind vom Gewinner (m/w/d) selbst zu tragen,
ebenso wie alle über den Gewinnumfang hinausgehenden Leistungen (Verpflegung, Minibar,
Ausflüge etc.).
Gewinn: Pro Spielrunde werden € 100,- in bar ausgespielt, sofern der abgegebene Tipp
richtig ist. Ist der vom Mitspieler abgegebene Tipp falsch, werden die jeweiligen € 100,- in
den Jackpot gegeben. Bei Erkennung des Geräusches (der richtige Tipp) wird immer der
aktuell vorhandene Jackpot ausgeschüttet. Die Formalitäten der Gewinnübergabe werden mit
dem jeweiligen Gewinner individuell geklärt.

§5 Veröffentlichung
1.

2.

3.

Der Gewinner wird von Antenne unter Angabe seines Namens und eventuell einer
Bildaufnahme auf den digitalen Kanälen der Antenne Steiermark (Website antenne.at,
Facebook, Instagram, Youtube) sowie in diversen anderen Medien (u.a. print/digital)
veröffentlicht.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass
Bild- und ggf. Tonmaterial, das im Rahmen des Gewinnspiels von den Teilnehmern zur
Verfügung gestellt und/oder angefertigt wird, zur Abwicklung des Gewinnspiels (§ 4 Pkt. 4)
veröffentlicht, verbreitet oder auf eine andere Art der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wird.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilt der Teilnehmer selbst oder im Namen des
rechtmäßigen Rechteinhabers Antenne das nicht-ausschließliche, kostenlose, zeitlich,
räumlich und inhaltlich (hinsichtlich der einzelnen Verwertungsarten) unbeschränkte und
unwiderrufliche Recht, Bild- und gegebenenfalls Tonmaterial, das im Rahmen des
Gewinnspiels von den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird, beliebig oft und in jedem
denkmöglichen Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sowie zum Zwecke einer
Berichterstattung in ausgewählten Print- und/oder Onlineausmedien (inkl. Website, Social
Media Plattformen, Radio) in körperlicher Form (print) und digital zu nutzen.
Bearbeitungsrechte, eine Nutzung für kommerzielle Zwecke (v.a. zur Bewerbung von
weiteren Gewinnspielen und speziellen Aktionen von Antenne) sowie das Recht, die
vorstehenden Rechte gesamt oder teilweise auf Dritte (insb. Kooperationspartner, die
Preise bereitstellen, oder Konzernunternehmen) zu übertragen, sind dabei ausdrücklich
eingeschlossen. Antenne ist außerdem berechtigt, alle ihr gegebenenfalls direkt
zugegangenen (z.B. postalisch, per Mail) oder von Teilnehmern direkt in digitalen Kanälen
(z.B. Social Media-Seiten) der Antenne veröffentlichten Inhalte (Texte, Fotos, Videos,
Tonaufnahmen, Logos, Grafiken, etc.) oder sonstige in der Antenne zuzurechnenden
Webauftritten eingespeiste Inhalte in andere Inhalte jeder Form zu integrieren (d.h. z.B.
auf der Website oder in einem Bericht zu veröffentlichen). Rechts -oder sittenwidrige
Inhalte können jederzeit gelöscht oder gesperrt werden.

§6 Haftung
1.

Antenne behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das
Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen ohne Angabe von Gründen und ohne
Vorankündigung zu unterbrechen, abzuändern oder zu beenden, wenn eine ordnungsgemäße
Abwicklung nicht gewährleistet werden kann (z.B. bei Verdacht des Missbrauchs, aus
rechtlichen oder technischen Gründen oder sonstigen Schwierigkeiten, die die Integrität des

2.

3.

4.

Gewinnspiels beeinträchtigen). Beruht eine Unterbrechung oder Beendigung des
Gewinnspiels auf einem Verhalten des Teilnehmers, so ist Antenne berechtigt, Schadenersatz
zu verlangen.
Antenne behält sich weiters vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen bzw. einen
Gewinn ersatzlos zu annullieren, wenn das Gewinnspiel oder die Teilnahme durch unlautere
Maßnahmen beeinflusst oder dies versucht wird (z.B. unrichtige, unvollständige, irreführende
Angaben zur Person des Teilnehmers; Manipulation oder deren Versuch; Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen oder gegen die anwendbaren Gesetze). Der Teilnehmer kann daraus
keine Ansprüche ableiten.
Antenne haftet nicht für höhere Gewalt, versehentlich unrichtige Aussagen des Moderators,
technische Störungen, wie insbesondere die ständige Erreichbarkeit und/oder das
einwandfreie Funktionieren der App oder Internetseite, Ausfälle des Netzwerks, der
Elektronik oder der Hardware, oder für sonstige Störungen im Ablauf, die nicht im
Einflussbereich der Antenne liegen.
Soweit gesetzlich zulässig haftet Antenne ausschließlich für Personen- und Sachschäden, die
von Antenne oder deren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
wurden (ausgenommen Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit).
Darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche (z.B. Mangelfolgeschäden, entgangener
Gewinn) werden ausdrücklich ausgeschlossen.

§7 Schlussbestimmungen
1.
2.
3.

Soweit gesetzlich zulässig ist Gerichtsstand Graz.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von Verweisnormen.
Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.

