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1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Mit der Teilnahme an dem von der Radio-Information Audio-Service Zwei GmbH (nachfolgend „94,3 rs2“)

veranstalteten Gewinnspiel „Alt gegen neu: Dein altes Gehalt gegen ein neues, höheres Gehalt“ (nachfolgend

„Gewinnspiel“) erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen

an.

2. Teilnahme- und Gewinnberechtigung 

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur natürliche Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die ihren

Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Sofern darüber hinaus besondere

Teilnahmevoraussetzungen gelten, weisen wir hierauf unter Ziffer 4 und 5 gesondert hin. Von der Teilnahme

ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von 94,3 rs2 sowie der Kooperationspartner des Senders bzw. der

Sponsoren und alle sonstigen Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren

und bezüglich der vorgenannten Personen Angehörige ersten und zweiten Grades sowie Ehegatten oder

Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz. 

3. Gewinnspielzeiten 

Die Gewinnspielaktion von 94,3 rs2 beginnt am 06.09.2021 und endet am 01.10.2021. 94,3 rs2 behält sich das

Recht vor, den Gewinnspielmodus zu verlängern. Die Anzahl der Spielrunden, die pro Woche durchgeführt

werden, kann nach redaktionellem Ermessen erhöht werden. Bereits ab dem 28.08.2021 können sich die Hörer

für das Gewinnspiel anmelden.

4. Teilnahme und Ablauf des Spiels 

Auf www.rs2.de melden sich die Hörer mit folgenden Daten an: dem vollständigen Namen, Bezirk, Alter, E-

Mailadresse, Telefonnummer, Beruf bzw. Tätigkeit, dem tatsächlichen aktuellen Nettogehalt oder anderweitigem

Einkommen und einem Wunsch-Nettogehalt. Sämtliche Angaben müssen richtig sein. Falsche Angaben führen

zum Ausschluss vom Gewinnspiel bzw. zur nachträglichen Disqualifikation. 

ACHTUNG: Es wird darauf hingewiesen, dass die öffentliche Nennung Ihres Gehalts möglicherweise wegen

vereinbarter Verschwiegenheitsklauseln nicht zulässig ist. In diesem Falle rät 94,3 rs2 dringend von der

Teilnahme an diesem Gewinnspiel ab. Bitte riskieren Sie keine rechtlichen Schwierigkeiten und seien Sie sich im

Klaren darüber, dass Ihr Gehalt/Einkommen mit Teilnahme an diesem Gewinnspiel öffentlich werden kann! 

Bis 01.10.2021 wird aus allen eingegangenen Anmeldungen mindestens einmal täglich (Montag bis Freitag) ein
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Gewinner von einer Jury, bestehend aus Redakteuren von 94,3 rs2, nach eigenem Ermessen ermittelt. Der

diensthabende Moderator der laufenden Sendung liest den Namen des Hörers und den Beruf oder die Tätigkeit

vor. Meldet sich der genannte Teilnehmer innerhalb der drei darauffolgenden Musiktitel (in der üblichen

Spiellänge, mindestens 2 Minuten je Song) telefonisch unter 030 94 3 92 94 3 zurück, gewinnt er die DIFFERENZ

zwischen seinem in der Anmeldung angegebenen aktuellen Nettogehalt bzw. Einkommen und dem angegebenen

Wunsch-Nettogehalt in Euro. Meldet sich der Teilnehmer nicht innerhalb dieser Zeitspanne zurück, verfällt der

Gewinnanspruch ersatzlos. Es findet dann eine offene Spielrunde für alle statt. Hierzu ruft der diensthabende

Moderator der laufenden Sendung dazu auf, sich über die 94,3 rs2 APP für mit den gleichen Daten, wie oben

angegeben, für das Gewinnspiel zu registrieren. Sämtliche Angaben müssen richtig sein. Falsche Angaben

führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel bzw. zur nachträglichen Disqualifikation. Ein Redakteur von 94,3 rs2

wählt dann aus allen bis dahin über die APP eingegangenen Bewerbungen nach eigenem Ermessen einen Hörer

aus und ruft diesen an. Nimmt nach 10maligem Klingeln keiner ab oder geht die Mailbox ran, verfällt der

Gewinnanspruch des ausgewählten Teilnehmers und der nächste Kandidat wird nach demselben Prinzip

ausgewählt. Wurde ein Hörer erfolgreich ausgewählt und zurückgerufen, gewinnt er die DIFFERENZ zwischen

seinem aktuellen Nettogehalt bzw. Einkommen und dem Wunsch-Nettogehalt.  

Die Registrierung über die App gilt stets nur für die jeweils laufende Gewinnspielrunde und wird danach gelöscht. 

Das entsprechende Gespräch mit dem Gewinner kann auch aufgezeichnet und leicht zeitversetzt ausgestrahlt

werden. Die jeweilige Gewinnspielrunde ist mit Ausstrahlung des Gesprächs mit dem Gewinner beendet.

5. Kosten  

Jeder Anruf aus dem deutschen Festnetz löst Kosten zum jeweils providerabhängigen Tarif aus. Anrufe aus dem

Handynetz verursachen höhere Kosten und können je nach Anbieter variieren. Bei Anruf aus ausländischen

Netzen können – abhängig vom jeweiligen Netz und Provider – ebenfalls höhere Kosten anfallen. Rufen Sie an

und es kommt keine Verbindung zu Stande (Besetztzeichen), so fallen für den Anruf keine Kosten an. 

Bei Online-Teilnahme fallen lediglich die individuellen Verbindungskosten für die Online-Verbindung an.

Gesonderte Kosten sind mit der Teilnahme nicht verbunden.

6. Gewinnübergabe 

Die Geldgewinne werden innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Gewinners auf ein vom Gewinner

anzugebendes Konto im Inland überwiesen. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Der Gewinner ist

verpflichtet, dem Sender die für die Auszahlung des Gewinns erforderlichen Bankdaten zu übermitteln und sich

vor Auszahlung des Gewinns durch einen Video-Chat durch Vorzeigen seines Personalausweises als Gewinner

zu legitimieren und die Richtigkeit des von ihm angegebenen Nettogehalts durch geeignete Dokumente, wie z.B.

Gehaltsabrechnung oder Kontoauszug, nachzuweisen. 

7. Presse/Promotion 

Im Falle eines Gewinnes können im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung von 94,3 rs2 über das

Gewinnspiel insbesondere Fotos, Film- sowie Tonmitschnitte online und über das Programm von 94,3 rs2 im
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angemessenen Umfang veröffentlicht und ggf. auch durch andere Medien genutzt werden. Der Teilnehmer

erklärt sich grundsätzlich bereit, nach Beendigung des Gewinnspiels zu Zwecken der Berichterstattung im

angemessenen Umfang zur Verfügung zu stehen.

8. 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. 94,3 rs2 wird die vom Teilnehmer im Rahmen der Registrierung

und des Vorgesprächs übermittelten personenbezogenen Daten gem. oben Ziff. 4 ausschließlich zu Zwecken der

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verarbeiten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ergänzend

gelten die Datenschutzbestimmungen von 94,3 rs2 (https://www.rs2.de/info/datenschutz), in der u.a. die

Betroffenenrechte des Teilnehmers ausführlich und vollständig beschrieben werden.

9. Rechtsweg  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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