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Teilnahmebedingungen und Datenschutz 

Das Kleingedruckte (Stand 7.1.2021) 
 
BAYERN 3 verlost im Rahmen der Aktion „BAYERN 3 Lokal-Helden – der Anti-Stress-
Express“ für die Dauer einer Arbeitswoche (5 Tage) Mittagessen an Familien oder 
Arbeitsgruppen in systemrelevanten Berufen (z.B. Belegschaft einer Pflegeheim-
Station). Dafür gibt es ein paar Dinge zu beachten:  
 
 
Wer darf bei der Aktion mitmachen? 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in 
Deutschland. Mitarbeiter des BR, der beteiligten Kooperationspartner sowie deren 
Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
 
 
Wie kann man mitmachen? 
 
Im Internet unter www.bayern3.de befindet sich ein Anmeldeformular zum 
Gewinnspiel. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht zwischen dem 09.01.2021 und 
voraussichtlich dem 29.01.2021 um 12:00 Uhr. Aus allen Anmeldungen zieht 
BAYERN 3 über diesen Zeitraum mehrere Gewinner und kontaktiert diese 
telefonisch.  
 
 
Was kann man gewinnen? 
 
Der Gewinn der Aktion „BAYERN 3 Lokal-Helden – der Anti-Stress-
Express“ beinhaltet:  
Ein Mittagessen für die ganze Familie oder die Arbeitsgruppe (max. 6 Personen). 
Das heißt, für die im Haushalt lebenden Eltern und eigenen Kinder oder für die 
Kollegen im engeren Arbeitskreis – z.B. Schwestern und Ärzte einer Station. 
Der Gewinn besteht aus je einer Hauptspeise pro Person für die Dauer einer 
Arbeitswoche – also für 5 Tage. Wochenende werden ausgenommen. Bei einem 
Gewinn ab Mittwoch würde die Belieferung also am Dienstag der Folgewoche 
enden (Mi, Do, Fr, Mo, Di). Ruhetage der Restaurants werden berücksichtigt. Hier 
wird der Zeitraum des Gewinns um den entsprechenden Tag verlängert. 
Die Hauptspeise ist aus der angebotenen Karte des Restaurants frei wählbar. 
Vorspeisen, Nachspeisen oder Getränke sind im Gewinn nicht enthalten. 
Individuelle Tagesgerichte, die oft günstiger sind als einzelne Hauptspeisen und 
z.B. eine Suppe beinhalten, sind ebenfalls möglich. 
Das Mittagessen kann täglich bestellt werden und wird nach Hause geliefert.  
Bietet das ausgesuchte „Lieblingslokal“ auf https://www.lokalhelden.bayern/karte 
keinen Lieferdienst an, müssen die Speisen selbst abgeholt werden. 
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Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 
Der Gewinn bei der Aktion „BAYERN 3 Lokal-Helden – der Anti-Stress-Express“ kann 
nur von der Gewinnerfamilie oder der Belegschaft persönlich eingelöst werden. 
Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar.  
Ein Anspruch auf einen Mindestwert besteht nicht. Sollte das Angebot durch die 
Gewinner innerhalb der 5 Tage nach Gewinn nicht genutzt werden, verfällt der 
Anspruch ersatzlos. 
BAYERN 3 informiert die ausgewählte Gaststätte über den Gewinn. 
Die Gewinner informieren umgehend die Ansprechpartner von BAYERN 3, falls sie 
nicht teilnehmen können oder wollen. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder 
andere Sachpreise ist nicht möglich. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei 
Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden.  
 
Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind 
ausgeschlossen. 
 
 
Datenschutzbestimmungen 
 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer(innen) 
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem sind die 
Teilnehmer(innen) damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels 
erhobenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) genutzt werden, soweit dies 
zur Durchführung des Gewinnspiels/zur Ausspielung erforderlich ist. Die erhobenen 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer(innen) werden von BAYERN 3 nur zum 
Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe an 
Dritte (außer an die bei der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Partner) 
erfolgt nicht. 
 
Die Teilnehmer(innen) sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im 
Zusammenhang mit der Aktion „BAYERN 3 Lokal-Helden – der Anti-Stress-Express“ 
im Programm und auf den Onlineseiten von BAYERN 3 (inkl. Social Media-Seiten 
wie Facebook, Instagram etc.) genannt wird. Die Teilnehmer(innen) erklären sich 
zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- oder Bild-
Material im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und 
inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, 
insbesondere in Film, Funk, Fernsehen, Internet, Multimedia, sämtliche Bild- und 
Tonträger, DVD u.ä.). 
 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
 


