
Besondere Teilnahmebedingungen (Spielmodus) für das Radio Paloma Gewinnspiel: 
 
 

„Radio Paloma Adventskalender“ 
 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel "Radio Paloma Adventskalender" gelten die nachfolgenden 
besonderen Teilnahmebedingungen sowie die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für 
Gewinnspiele und die Nutzungsbedingungen von Radio Paloma. Mit der Teilnahme erkennt 
der Hörer diese Bedingungen ausdrücklich an, abweichende Erklärungen des Hörers haben 
keine Gültigkeit. 
 
 

Spieldauer / Spielzeiten 
 
Das Gewinnspiel startet am 01.12.2018 und endet am 24.12.2018. Gespielt wird täglich gegen 
7:40 Uhr.  
 
 

Modus 
 
Für die Teilnahme am Spiel „Radio Paloma Adventskalender“ ist es erforderlich, sich auf 
www.radiopaloma.de zu registrieren. Dies ist jederzeit während des gesamten Spielzeitraums 
möglich.  
 
Jeden Tag wird ein registrierter Mitspieler per Zufallsprinzip ausgelost und durch Radio 
Paloma angerufen. Ist der angerufene Mitspieler nicht erreichbar, wird ein neuer Mitspieler per 
Zufallsprinzip ausgelost und angerufen. Dies erfolgt solange, bis ein ausgeloster Mitspieler am 
Telefon erreicht wird. 
 
Gemeinsam mit den Moderatoren wird dann das jeweilige Tagestürchen am virtuellen „Radio 
Paloma Adventskalender“ geöffnet. Dabei kann der Mitspieler entscheiden ob er „Türchen“ 
oder „Fenster“ öffnet. Mit seiner Entscheidung trifft der Mitspieler eine Entscheidung über 
seinen Gewinn. Welcher Gewinn jeweils hinter dem „Türchen“ oder „Fenster“ steckt, wird dem 
Mitspieler nach seiner Entscheidung direkt beim Öffnen mitgeteilt. 
 
Die Redaktion behält sich vor, Mitspieler von der Teilnahme auszuschließen oder nicht On Air 
zu bringen, die ersichtlich gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen (z.B. 
Namensmanipulation etc.) oder für eine On Air Präsentation aus objektiven Gründen (z.B. 
Verstoß gegen die Senderichtlinien von Radio Paloma) nicht geeignet sind. 
 
Speicherung von personenbezogenen Daten  
 
Bei der Registrierung des Mitspielers werden dessen Vornamen, Namen, Adresse und 
Telefonnummer in einem Computersystem erfasst. Für eine gültige Registrierung ist es 
zwingend erforderlich, seine Telefonnummer zu hinterlassen. Geschieht dies nicht, ist eine 
Teilnahme nicht möglich. Die Angaben des Mitspielers sind verbindlich und können im 
weiteren Ablauf des Gewinnspiels vom Mitspieler nicht mehr geändert werden.  
 
Mit der Teilnahme und seiner Registrierung stimmt der Hörer der Speicherung und 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten für die Durchführung dieses Gewinnspiels 
entsprechend den deutschen Datenschutzregeln (insbesondere DSGVO) zu. Es gilt die 
Datenschutzrichtlinie von Radio Paloma. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wunsch des 
Hörers auf Löschung seiner gespeicherten, personenbezogenen Daten selbstverständlich 

http://www.radiopaloma.de/


beachtet wird, aber auch dazu führt, dass der betreffende Hörer nicht mehr am Gewinnspiel 
teilnehmen kann.  
 
Zur Sicherstellung eines geordneten Programmablaufs behält sich Radio Paloma vor, alle 
Telefonate im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel aufzuzeichnen sowie diese 
zeitversetzt und wiederholt auszustrahlen. 
 

Gewinn 
 
Ein Gewinn ist nur möglich, wenn der Teilnehmer die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und 
diese besonderen Teilnahmebedingungen akzeptiert und einhält. 
 
Zu gewinnen gibt es täglich wechselnd entweder ein persönliches Geschenk eines 
Schlagerstars oder als „Weihnachtsgeld“ einen Geldpreis in Höhe von 100,- €. Die 
Entscheidung darüber trifft der Mitspieler bei seiner Wahl von „Türchen“ oder „Fenster“. Eine 
Barauszahlung des Gewinns bei gewonnenen Sachpreisen ist in jedem Fall ausgeschlossen! 
 
Der Gewinner ist für die Richtigkeit seiner Angaben verantwortlich. Die Gewinnauszahlung bei 
Geldpreisen erfolgt in jedem Fall unbar durch elektronische Überweisung auf das vom 
Gewinner namhaft gemachte, auf seinen Namen lautende Konto in Deutschland. Bar- oder 
Scheckauszahlungen sind ausgeschlossen. 
 
Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Auch bei richtiger Lösung werden keine Gewinne an 
Minderjährige ausgezahlt.  
 

Sonstiges: 
 
Die Unitcom GmbH/Radio Paloma übernimmt keine Haftung für eventuelle Ausfälle, 
Änderungen, Schäden, Unfälle und eine entsprechende Haftung ist ausgeschlossen, es sei 
denn Unitcom GmbH/Radio Paloma oder deren Mitarbeiter handeln grob fahrlässig oder 
vorsätzlich. Im Falle der von Unitcom GmbH/Radio Paloma zu vertretenen Verletzungen an 
Leben oder Gesundheit von Menschen, haftet Unitcom GmbH/Radio Paloma jedoch 
unbeschränkt.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 


