
                                                                                                 
              

         

Besondere Teilnahmebedingungen (Spielmodus) für das Radio Paloma Gewinnspiel: 
 
"Das Frühaufsteher-Duell" 
 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel "Das Frühaufsteher-Duell" 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. 
 
Radio Paloma strahlt ab Montag, den 11. September 2017, immer montags bis 
freitags, gegen 6.10 Uhr, das Gewinnspiel "Das Frühaufsteher-Duell" aus.  
 
Im laufenden Programm von Radio Paloma wird dieses Gewinnspiel beworben und 
durchgeführt. Hörer, die an dem Gewinnspiel teilnehmen wollen, können sich unter 
Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen täglich 24 Stunden telefonisch über die 
Radio Paloma Hörerservicenummer 01801 - 600 700 bundesweit aus dem deutschen 
Festnetz zum Ortstarif (Mobilfunktarife abweichend und viel höher) oder auf der 
Internetseite www.radiopaloma.de registrieren lassen. Eine einmalige Registrierung 
ist für die Teilnahme an der täglichen Spielrunde ausreichend. Mehrfachanrufe/-
registrierungen haben keinen Einfluss auf die Gewinnchance. 
 
Jede Auslosung unter den registrierten Teilnehmern erfolgt nach dem Zufallsprinzip. 
Das Telefonat wird aufgezeichnet und zur späteren Ausstrahlung im Programm von 
Radio Paloma bearbeitet. Ist der ermittelte Teilnehmer telefonisch nicht sofort 
erreichbar, wird ein neuer Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip ermittelt und sofort 
angerufen. Dies wird so lange wiederholt, bis ein Teilnehmer telefonisch erreicht 
wurde. Der Haupt-Gewinner/die Haupt-Gewinnerin wird dann im laufenden 
Programm bei Radio Paloma bekannt gegeben. 
 
Der Spielablauf ist wie folgt: 
Es treten zwei Teilnehmer/Kandidaten gegeneinander an. Sie bekommen eine 
Schätzfrage gestellt, die Deutschland betrifft. Danach geben beide 
Teilnehmer/Kandidaten eine Schätzung ab. Derjenige, der näher an der richtigen 
Antwort liegt oder die Antwort sogar weiß, kommt eine Runde weiter. Der Verlierer 
bekommt einen Trostpreis und scheidet aus. Der Gewinner darf am nächsten Tag 
gegen einen neuen Kandidaten antreten. Schafft er es, fünf Tage am Stück alle 
Fragen richtig zu beantworten und damit jeden Gegenspieler zu besiegen, gewinnt er 
den großen Hauptpreis. Sollte der Kandidat an Tag 5 die Frage NICHT beantworten 
können, verliert er und bekommt ebenfalls, wie alle anderen Verlierer vorher, den 
Trostpreis. Derjenige, der gewinnt, hat nun die Möglichkeit, um den Hauptpreis zu 
spielen. Sollten beide Kandidaten gleich geschätzt haben, gibt es eine 
Entscheidungsfrage. Das heißt, jeder Spieler muss fünf Tage hintereinander am 
Stück richtig schätzen.  
 
 



                                                                                                 
              

         

Ein Gewinn ist nur möglich, wenn der Teilnehmer die Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen und diese besonderen Teilnahmebedingungen akzeptiert und 
einhält. 
  
Weitere für den Gewinner/die Gewinnerin kostenfreie Leistungen sind im Gewinn 
nicht enthalten. Individuell verursachte Kosten und sonstige Leistungen trägt der 
Gewinner/die Gewinnerin. Gegenstand der Verlosung/ des Gewinns wechselt in 
regelmäßigen Abständen und werden dann im laufenden Programm bekannt 
gegeben.  
 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist in jedem Fall ausgeschlossen! 

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! 
 
 


