
Besondere Teilnahmebedingungen (Spielmodus) für das Radio Paloma Gewinnspiel: 
 
 

„Entweder Oder“ 
 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel "Entweder Oder" 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 21.01.2019 und wird bis auf weiteres fortgeführt. Gespielt wird 
täglich gegen 8:10 Uhr (Ausgenommen sind Wochenenden sowie bundesweite Feiertage).  
 
 
Modus 
 
Für sie Teilnahme am Spiel „Entweder Oder“ 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. 
 
Dem Mitspieler wird On Air eine Frage gestellt und 2 Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Der 
Mitspieler muss sich dann für eine der Antworten entscheiden. Entweder A oder B! Ist seine 
Auswahl richtig, gewinnt der Mitspieler 50 Euro. Bei falscher Antwort bzw. Auswahl, werden 
die 50 Euro einbehalten und in der nächsten Spielrunde mit ausgeschüttet. (Jackpot). Bei 
mehreren aufeinanderfolgenden falschen Antworten kumuliert sich die Gewinnsumme 
entsprechend auf. Der aktuell zu gewinnende Betrag wird zu Beginn jeder Spielrunde bekannt-
gegeben. 
 
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 



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 über 18 Jahre alt ist die Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen und diese besonderen Teilnahmebedingungen akzeptiert und einhält. 
 
Zu gewinnen gibt es täglich bei richtiger Antwort 50 Euro. Bei falscher Antwort bzw. Auswahl 
falsch, werden die 50 Euro einbehalten und in der nächsten Spielrunde mit ausgeschüttet. 
(Jackpot). Bei mehreren aufeinanderfolgenden falschen Antworten kumuliert sich die 
Gewinnsumme entsprechend. 
 
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 Silvacast GmbH/Radio Paloma oder deren Mitarbeiter handeln grob fahrlässig oder 
vorsätzlich. Im Falle der von Silvacast GmbH/Radio Paloma zu vertretenen Verletzungen an 
Leben oder Gesundheit von Menschen, haftet die Silvacast GmbH/Radio Paloma jedoch 
unbeschränkt.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 


