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Allgemeine Teilnahmebedingungen (Stand 15.07.2021) 
 
 
Das Kleingedruckte 
 
BAYERN 3 verlost im Rahmen der Aktion „Das BAYERN 3 Hit-Bike“ insgesamt 7 
Gutscheine für Fahrräder im Wert von je 3.500 Euro. 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(innen) des BR, der beteiligten Kooperationspartner 
sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. 
 
 
Was kann man gewinnen?  
 
Die Gewinner(innen) erhalten einen Gutschein für ein Fahrrad oder e-Bike im 
Wert von 3.500 Euro. Der Gutschein kann sowohl für Fahrräder und e-Bikes als 
auch für Zubehör eingesetzt werden. 
 
Der Preis wird von unserem Aktionspartner e-bikes4you.com zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
Wie kann man mitmachen? 
 
Vom 23.7. bis zum 29.7.2021 ist das BAYERN 3 Hit-Bike im gesamten Freistaat 
unterwegs. Jeden Tag in einem anderen der 7 Regierungsbezirke. Das BAYERN 
3 Hit-Bike ist als solches kenntlich gemacht. Wenn die Hörer(innen) das 
Fahrrad entdecken, ein Foto davon machen und an BAYERN 3 übermitteln, sind 
sie automatisch im Lostopf für den Gewinn. 
 
Das Bild kann auf mehreren Wegen an BAYERN 3 übermittelt werden:  

- per Upload auf bayern3.de 
- per Mail an studio@bayern3.de 
- per WhatsApp an die Nummer 0174 - 33 43 900 
- aber auch über eine Markierung auf Facebook oder Instagram 

 
Die Gewinner werden dann telefonisch kontaktiert. 
 
Teilnahmeschluss ist der 29.7.2021 um 18:00 Uhr. 
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Eine Umwandlung von Sachpreisen in Geld ist nicht möglich. Der Gewinn ist 
nicht auf andere Personen übertragbar. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich 
keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden.  
Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind 
ausgeschlossen. 
 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer(in) 
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem ist 
der/die Teilnehmer(in) damit einverstanden, dass die im Rahmen des 
Gewinnspiels erhobenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) genutzt und 
an die beteiligten Partner weitergegeben werden, soweit dies zur 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Die erhobenen 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von  
BAYERN 3 nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend 
gelöscht.  
 
Die Teilnehmer sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im 
Zusammenhang mit der Aktion im Programm und auf den Onlineseiten von 
BAYERN 3 (inkl. Social Media-Seiten wie Facebook, Instagram etc.) genannt 
wird. Die Teilnehmer 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. 
 
 


