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Teilnahmebedingungen "Arno zahlt
deine Rechnung"

1. Veranstalter; Anerkennung der Teilnahmebedingungen

Die RTL Audio Center Berlin GmbH, nachfolgend "104.6 RTL", betreibt den Radiosender 104.6
RTL und die Internetseite www.104.6rtl.com. Neben der Ausstrahlung des Hörfunkprogramms
und Informationsinhalten stellt 104.6 RTL den Hörern des Radioprogramms und den Nutzern der
Internetseite www.104.6rtl.com auch weitere Leistungen zur Verfügung. Hierzu zählt auch das
nachfolgende von 104.6 RTL veranstaltete Gewinnspiel. Mit der erstmaligen Teilnahme erkennt der
Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen sowie
ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Gewinnspiele im Programm, auf der
Website sowie sonstige Höreraktionen
(https://www.104.6rtl.com/Rechtliche_Seiten/Allgemeine-Gesch%C3%A4ftsbedingungen-
id225903.html) sowie die Datenschutzerklärung
(https://www.104.6rtl.com/Rechtliche_Seiten/Datenschutz-id225901.html) an.

 

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind nur volljährige, natürliche Personen, soweit sie nicht
geschäftsunfähig sind. Nicht volljährige Teilnehmer bedürfen zur Teilnahme der Einwilligung der
Erziehungsberechtigten, die im Falle eines Gewinns vorzuweisen ist. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von 104.6 RTL, der RTL Audio Center Berlin GmbH sowie der
Skyline Medien GmbH, RTL Radio Deutschland GmbH, Audio Alliance GmbH, Digital Media Hub
GmbH und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartner in
eheähnlicher Gemeinschaft. Ebenso ausgeschlossen sind alle unmittelbar mit der Durchführung
des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie die Sponsoren und deren jeweilige Angehörige
ersten und zweiten Grades, sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle
Personen, die mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren.

3. Spieldauer / Spielzeiten
Das Gewinnspiel „Arno zahlt deine Rechnung“ findet vom 4. Januar 2021 bis voraussichtlich 19.
März 2021 statt (Wochenenden und Feiertage ausgeschlossen). 
Montag bis Freitag gibt es täglich 6 Spielrunden zwischen 7 und 18 Uhr (7:00 Uhr, 9:00 Uhr, 11:00
Uhr, 13:00 Uhr, 15:00 Uhr, 17:00 Uhr) immer wenn der Name aufgerufen wird.

https://www.104.6rtl.com/
https://www.104.6rtl.com/
https://www.104.6rtl.com/Rechtliche_Seiten/Allgemeine-Gesch%25C3%25A4ftsbedingungen-id225903.html
https://www.104.6rtl.com/Rechtliche_Seiten/Datenschutz-id225901.html
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Eine vorzeitige Beendigung sowie Verlängerung der Aktion ist dem Sender vorbehalten.

 

4. Teilnahme

Zur Teilnahme können folgende Möglichkeiten genutzt werden: 
 

-Telefon 030 884 84 84 zum Ortstarif pro Anruf aus dem Festnetz der deutschen Telekom. Bei
Anrufen aus Mobilfunknetzen oder aus Netzen anderer Festnetzanbieter fallen ggf. höhere
Gebühren in Abhängigkeit vom Anbieter an. Wir haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung der
Mobilfunkanbieter. Um sicherzugehen, sollte der Teilnehmer sich bei seinem Mobilfunkanbieter
zuvor über die Telefongebühren informieren. Wir empfehlen die Teilnahme über einen
Festnetzanschluss und ein kontrolliertes Anrufverhalten. Telefonhotlines können auch außerhalb
der Spielzeiten frei geschaltet sein, das heißt auch dann, wenn keine Spielrunde stattfindet. Zu
entrichten sind bei einem Anruf die beschriebenen Anrufgebühren. Bei einem Anruf wird der
Anrufer durch eine automatisierte Ansage auf die durch seinen Aufruf entstandenen Kosten
hingewiesen.

Anrufe außerhalb der Spielzeit werden nicht für das Spiel anerkannt.

Teilnahme auch über WhatsApp möglich – Rechnungsbeträge als Text- oder Sprachnachricht an
die 030/ 884 84 84 schicken.

-Whatsapp-Nummer: 030 / 884 84 84. Es fallen die entsprechenden Gebühren zur Nutzung von
Whatsapp an. Wir haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung der Anbieter. Um sicherzugehen,
sollte der Teilnehmer sich bei seinem Mobilfunkanbieter zuvor über die Gebühren informieren.
Durch Nutzung von WhatsApp sendet ihr uns auch eure WhatsApp-Kontaktdaten. Wir werden
euren Namen und eure Handynummer aber nur innerhalb von WhatsApp nutzen und nicht
weitergeben.

Eine alternative Teilnahme via Mail und Facebook, ist ausgeschlossen.

Die Angaben des Teilnehmers bei telefonsicher Teilnahme oder im Kontaktformular sind
verbindlich. Sie können während des weiteren Ablaufs der Programmaktion oder des Gewinnspiels
vom Teilnehmer nicht mehr geändert werden. Eine gleichwohl vorgenommene oder versuchte
Änderung der Angabe führt zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers vom Gewinnspiel. Jeder
Betrugsversuch führt zur Disqualifikation, je nach Schwere kann es auch zur Strafanzeige
kommen. Ohne die vollständige Angabe der Daten ist die Registrierung ungültig.



3.1.2021 Teilnahmebedingungen "Arno zahlt deine Rechnung" | 104.6 RTL

https://www.104.6rtl.com/informationen/Teilnahmebedingungen-Arno-zahlt-deine-Rechnung-id484199.html 3/8

Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Aufzeichnung und Ausstrahlung
des ggf. mit ihm geführten Telefonats oder einer vereinbarten Whatsapp-Sprachaufzeichnung und
zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung der Aufzeichnung und der Nennung seines Namens im
Programm. Aus Gründen des weiteren und geordneten Programmablaufs und der
Qualitätssicherung behält sich der Gewinnspielveranstalter vor, Telefonate oder Sprachnachrichten
im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel aufzuzeichnen und zeitversetzt wiederholt
auszustrahlen.

Für den Gewinnfall erklärt der Teilnehmer seine grundsätzliche Bereitschaft, dass sein Name im
Programm ausgestrahlt sowie der Name und ein Foto oder Video auf der Homepage des
Gewinnspielveranstalters oder in den Social Media Aktivitäten des Gewinnspielveranstalters
(Facebook, Instagram, Twitter) veröffentlicht werden und er auf Interviewanfragen auch anderer
Medien im Zusammenhang mit seiner Teilnahme oder einem möglichen Gewinn eingehen wird.
Der Teilnehmer ist bereit an der Herstellung möglicher Bild- und Filmmaterialien mitzuwirken (z.B.
öffentliche Preisübergabe, Fototermin etc). Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden
Programmmitschnitte im Rahmen des Gewinnspiels nicht versendet.

Hinweis: Die Ausstrahlung des Programms via Live-Stream, zum Beispiel über das Internet oder
über Smartspeaker, erfolgt aus technischen Gründen eventuell mit einigen Sekunden
Zeitverzögerung. Dies kann ggf. die Teilnahme und Gewinnchancen negativ beeinflussen. Die
Teilnahme gilt nur für das Hauptprogramm (UKW bzw. Internet- und ggf.DAB+-Simulcast, nicht für
Webchannels

 

5. Spielmodus

Der genaue Spielablauf stellt sich wie folgt dar:

Achte zu den Spielzeiten auf Deinen Namen im Programm von 104.6 RTL und ruf unter  030 884
84 84 an. Du hast 20 Minuten Zeit anzurufen.

Mehrfacheinsendungen sind möglich.

Sollte ein ausgerufener Gewinner nicht anrufen, geht die gezogene Rechnung zurück in die
Lostrommel.

Um am Spiel teilzunehmen, gibt der Teilnehmer seinen Rechnungsbetrag in dem
Teilnahmeformular auf der Homepage an. Teilnehmer und die auf ihn als Rechnungsempfänger
ausgestellte Rechnung müssen namentlich übereinstimmen. Mehrfacheinsendungen sind möglich.
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Im Gewinnspielzeitraum wird für die jeweilige Spielrunde mit Hilfe des Losverfahrens unter allen
jeweils bis zu diesem Zeitpunkt für das Gewinnspiel registrierten Teilnehmern ein Teilnehmer
ausgelost.

Alle Teilnehmer haben während der gesamten Dauer des Gewinnspiels die gleiche Chance sowie
die grundsätzliche Möglichkeit, ausgewählt zu werden.

Die Auswahl des Gewinners ist dem Zufallsprinzip unterworfen.

Die Zeiten der Spielrunden werden jeweils zuvor rechtzeitig im Programm bekannt gegeben. Die
exakte Zeit variiert je nach aktuellem Programmablauf. Vorname und Nachname des ausgelosten
Einsenders sowie eine Rechnungskurzbeschreibung und der -betrag werden im Programm durch
die Moderatoren bekannt gegeben.

Der Teilnehmer, der diese Rechnung eingesandt hat, hat – nach Bekanntgabe im Radio - 20
Minuten Zeit, anzurufen. 

Kann sich der Teilnehmer unter Nennung des Nachnamens, der Postadresse sowie des
Geburtsdatums als originärer Einsender der veröffentlichten Rechnung verifizieren, wird der
entsprechende Rechnungsbetrag erstattet.

Zur Verifizierung des Teilnehmers wird mindestens eine halbe Minute Zeit benötigt.

Meldet sich der Teilnehmer nicht im angegebenen Zeitraum oder später als die zur Verifizierung
des Anrufers benötigte Zeit, hat er keinen Anspruch auf die Erstattung des Rechnungsbetrages.
Der Gewinnanspruch entfällt dann und die Spielrunde ist beendet.

Das gilt auch für den Fall, dass aus technischen Gründen oder Überlastung der Telefonleitung der
Teilnehmer nicht innerhalb des Zeitfensters anrufen kann.

Als Gewinner gilt nur der persönliche Anruf durch den Einsender und Besitzer der Rechnung.

Der Gewinn ist mit 2.000,00 Euro gedeckelt.

Die Spielrunde ist beendet, wenn ein Gewinner im Radio (On Air) zu hören ist.

 

6. Gewinne und Gewinnabwicklung
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Der Gewinn ist die Summe, die auf der gezogenen Rechnung steht.

Zur Gewinnübermittlung werden alle notwendigen Daten wie Name, Mail-Adresse, Handynummer,
IBAN und BIC gemäß Ziffer 9 verarbeitet.

Zur genauen Identitätsprüfung kann auch die Zusendung des Personalausweises verlangt werden.

Geldgewinne werden in der Regel innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Absenden bzw.
telefonischer Mitteilung der Gewinnbenachrichtigung auf das Bankkonto des Gewinners
überwiesen. Zu diesem Zwecke hat der Gewinner – auf Anforderung – ggf. unter Vorlage seines
Personalausweises - seine Bankverbindung anzugeben.

Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden. Eine Vertretung des
Teilnehmers ist ausgeschlossen.

Der Gewinn darf nicht weiter veräußert werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

Aus evtl. auftretenden technischen Problemen oder aus versehentlich falschen Aussagen der
Moderatoren kann kein Anspruch des Teilnehmers auf einen Gewinn abgeleitet werden.

Für die Abführung etwaiger Steuern und Sozialabgaben bei Bargeldgewinnen ist jeder Teilnehmer
selbstverantwortlich.

Mit der Übergabe des Gewinns wird Veranstalter von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht
aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

Ansprüche wegen möglicher Sach- und/ oder Rechtsmängel an den von den Preissponsoren
gestifteten Gewinnen sind ausschließlich diesen gegenüber geltend zu machen.

 

7. Vorzeitige Beendigung, Ausschluss

Das Gewinnspiel kann jederzeit ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung und ohne Angabe
von Gründen abgebrochen oder beendet werden. Dies gilt insbesondere, falls eine
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann. Den Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche zu.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen
werden. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, oder falls sich
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Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen und/oder sonst in
unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel und/oder die Verlosung zu
beeinflussen, insbesondere durch Störung, Bedrohung und/oder Belästigung von Mitarbeitern oder
anderer Teilnehmer. Ein solcher Ausschluss, auch nachträglich noch ausgesprochen, kann dazu
führen, dass Gewinne wieder aberkannt und zurückgefordert werden.

8. Rechteeinräumung

Soweit ein Gewinner des Gewinnspiels Lichtbilder/Fotos oder Videoaufnahmen (nachfolgend:
„Inhalte“) übermittelt, und/oder der Gewinnspielveranstalter solche Inhalte mit dem Einverständnis
des Gewinners selbst herstellt, hat der Gewinnspielveranstalter das Recht, diese Inhalte zum
Zweck der Berichterstattung über das Gewinnspiel sowie der Information über die
Unternehmensaktivitäten, soweit sich die Information auf diese Aktion bezieht, öffentlich
zugänglich zu machen, sie zu vervielfältigen und zu verbreiten. Der Gewinnspielveranstalter hat in
den vorgenannten Fällen insbesondere das Recht, Inhalte unter Nennung des Namens und
Vornamens des Gewinners auf der Webseite des Gewinnspielveranstalters und auf Social-Media-
Plattformen (Facebook, Instragam, Twitter) einzustellen.

9. DATENSCHUTZ

9.1 Wie in Ziffer 4 beschrieben, werden bei der Registrierung folgende personenbezogene Daten
erhoben: Name und Vorname, Alter, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail Adresse, IBAN, BIC.

9.2 Der Teilnehmer willigt ein, dass 104.6 RTL die erhaltenen personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhebt, speichert, verarbeitet und
nutzt. Telefongespräche werden zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Höreraktion
und gegebenenfalls zur Veröffentlichung aufgezeichnet. Spätestens mit dem Ende der Höreraktion
werden die personenbezogenen Daten und die Aufzeichnung gelöscht. Für den Fall, dass die
Auslieferung bzw. Bereitstellung bestimmter Preise über Fachhändler, Reiseveranstalter oder
sonstige Dritte abgewickelt wird, übermittelt 104.6 RTL im erforderlichen Umfang die Kontaktdaten
des Gewinners an den jeweiligen Kooperationspartner, damit dieser mit dem Gewinner in Kontakt
treten und/oder die Gewinne ausliefern bzw. bereitstellen kann (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO).

9.3 Die Daten, die die Teilnehmer im Rahmen dieser Aktion übermitteln, werden von 104.6 RTL
ausschließlich für die Durchführung dieser Aktion genutzt. Es sei denn, der Teilnehmer hat seine
Einwilligung zur weitergehenden, insbesondere werblichen Nutzung seiner Daten erteilt.
Ausführliche Informationen zum Datenschutz, ihren Rechten insbesondere auch zum Widerruf der
Einwilligung, Berichtigung, Auskunft und Löschung befinden sich
unter (https://www.104.6rtl.com/Rechtliche_Seiten/Datenschutz-id225901.html)  

https://www.104.6rtl.com/Rechtliche_Seiten/Datenschutz-id225901.html
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Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf unter datenschutz@rtl-audiocenter.de die
Löschung seiner Registrierungsdaten zu bewirken und somit von der Teilnahme zurückzutreten.

Soweit die Aktion noch andauert, führt ein Widerruf oder Löschungsverlangen zwingend zum
Ausschluss des Teilnehmers.

 

10. Haftung
(1) 104.6 RTL haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten oder für die
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung die Teilnehmer regelmäßig vertrauen. In
diesem Fall haftet 104.6 RTL jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
104.6 RTL haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden
Sätzen genannten Pflichten.

(2) 104.6 RTL übernimmt keine Haftung dafür, dass die Gewinnspiel-Website, Telefonleitung oder
sonstige Verbreitungswege jederzeit verfügbar und durch die Teilnehmer abrufbar bzw. inhaltlich
oder technisch fehlerfrei ist. Auch für sonstige technische Störungen oder Defekte, wie z. B.
Ausfälle des Netzwerkes, der Elektronik, der Computer, der mobilen Endgeräte oder
Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, haftet 104.6 RTL nicht.

(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Auch eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

11. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.                               

Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

104.6 RTL behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern, wenn die Änderung
erforderlich ist.

 

12. Salvatorische Klausel

mailto:datenschutz@rtl-audiocenter.ded


3.1.2021 Teilnahmebedingungen "Arno zahlt deine Rechnung" | 104.6 RTL

https://www.104.6rtl.com/informationen/Teilnahmebedingungen-Arno-zahlt-deine-Rechnung-id484199.html 8/8

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so bleibt hierdurch die Wirksamkeit der restlichen
Bestimmungen im Übrigen unberührt.


