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Das Kleingedruckte 
 
BAYERN 3 versteigert eine von Bernhard Prinz gezeichnete Karikatur, auf der 
BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler als Fantasiefigur zu sehen ist. Die 
Versteigerung orientiert sich an „amerikanischen Versteigerungen“, d.h. nicht der 
Bieter mit dem höchsten Betrag bekommt den Zuschlag. Der/Die Gewinner(in) wird 
stattdessen per Zufall unter allen Bietenden ermittelt. Der Erlös kommt der BR-
Benefizaktion „Sternstunden – Wir helfen Kindern“ zugute.  
 
Folgendes gilt es dabei 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? 
 

Auf bayern3.de ist das zu gewinnende Portrait abgebildet sowie eine 
Sonderkontonummer des Sternstunden e.V. zu sehen (DE61 7005 0000 0004 0510 
00 bei der Bayerischen Landesbank, BIC: BYLADEMM). Wer das Portrait nach 
amerikanischem Prinzip „ersteigern“ will, überweist einen beliebigen Geldbetrag auf 
dieses Konto - als Verwendungszweck ist der eigene Name und die eigene 
Telefonnummer anzugeben. Unter allen Teilnehmer(inne)n, deren Bieterbetrag bis 
spätestens 9.12.2020, 18.00 Uhr, auf dem Konto eingegangen sind, wird der/die 
Gewinner(in) gezogen und am Sternstunden-Tag, 11.12.2020, telefonisch 
überrascht. Alle Beträge, die auf dem Sonderkonto eingehen (auch noch nach dem 
Teilnahmeschluss 9.12., 18.00 Uhr) fließen direkt an die BR-Benefizaktion 
„Sternstunden – Wir helfen Kindern“ und unterstützen damit Hilfsprojekte in Bayern 
und auf der ganzen Welt.  
Da es sich bei der Aktion um eine Versteigerung bzw. Verlosung handelt (mit 
Gewinnaussicht), kann der jeweilige Bieterbetrag steuerlich nicht als Spende geltend 
gemacht werden, Sternstunden e.V. kann folglich auch keine Spendenbescheinigung 
ausstellen. 

 
 
 
  



 
 

www.bayern3.de 
 

Was kann man gewinnen? 
 

Der/Die Gewinner(in) erhält ein von Star-Karikaturist Bernhard Prinz (www.bernhard-
prinz.de) persönlich angefertigtes Portrait von BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian 
Winkler. Als inhaltliche Vorgabe für das Portrait dienten die nicht ganz ernst 
gemeinten Selbstbeschreibungen von Sebastian Winkler im Rahmen des „BAYERN 3 
Undercover-Kaffee-Quiz“. Das Bild ist ein Unikat und existiert nur einmal. Es ist in 
Acryl-Mischtechnik gemalt und 90x58cm groß. Das Bild wird dem/der Gewinner*in 
per Post zugesandt. 
 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

Der Gewinn ist nicht übertragbar, eine Barauszahlung ist nicht möglich. BAYERN 3 
übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht 
werden.  
 
Sofern die Versteigerung aus einem wichtigen Grund abgebrochen werden muss, 
nicht stattfinden kann oder verschoben werden muss, wird BAYERN 3 die 
Teilnehmer(innen) darüber informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen 
vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen. 
 

Durch die Teilnahme an der Versteigerung erklären sich die Teilnehmer(innen) 
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem sind sie damit 
einverstanden, dass die im Rahmen der Einzahlung auf das Sonder-Konto durch 
Sternstunden e.V. erhobenen Daten (Name und Telefonnummer) genutzt werden, 
soweit dies zur Durchführung der Versteigerung und Kontaktierung des 
Gewinners/der Gewinnerin erforderlich ist. Dies umfasst das Einverständnis, dass 
Sternstunden e.V. die erhobenen Daten zu diesem Zweck an BAYERN 3 weitergeben 
darf. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer(innen) werden von 
BAYERN 3 nur zum Zwecke der Versteigerung genutzt und anschließend gelöscht. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
  
Die Teilnehmer(innen) sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im 
Zusammenhang mit der oben beschriebenen Aktion (Verlosung/Versteigerung) 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. 
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