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Allgemeine Teilnahmebedingungen (Stand 22.1.2018) 

Das Kleingedruckte 

Bei „Fleischis verrückter Freistaat-Frage“ spielen die BAYERN 3 Hörer(innen) um eine 
exklusive Tasse aus der BAYERN 3 meiHood Kollektion. 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. Teilnahmeschluss ist voraussichtlich der 27.6.2018. 
Eine vorzeitige Beendigung sowie Verlängerung der Aktion ist dem Sender vorbehalten. 

Wie kann man mitmachen? 

Ab dem 27.1.2018 wird in BAYERN 3 immer samstags und sonntags um kurz nach 14.00 Uhr 
„Fleischis verrückte Freistaat-Frage“ ausgestrahlt. Die Hörer(innen) können sich dafür rund 
um die Uhr auf bayern3.de bewerben. Aus allen Bewerbungen lost BAYERN 3 für jede 
Ausgabe von „Fleischis verrückter Freistaat-Frage“ eine(n) Kandidaten/in aus, den/die 
BAYERN 3 Moderator Bernhard „Fleischi“ Fleischmann anruft, um ihm/ihr eine Frage zum 
Thema „Freistaat Bayern“ zu stellen. Ist die Antwort auf die Frage richtig, gewinnt der/die 
Kandidat(in) die exklusive Tasse aus der limitierten BAYERN 3 meiHood Kollektion. Ist die 
Antwort falsch, gewinnt der/die Kandidat(in) nichts. Geht der/die Kandidat(in) bei Fleischis 
Anruf nicht ans Telefon, erlischt die Gewinnchance.  

Was kann man gewinnen? 

Je nach Erfolg im oben beschriebenen Spiel erhält der/die Gewinner(in) die exklusive 
Tasse aus der BAYERN 3 meiHood Kollektion.Eine Barauszahlung ist grundsätzlich nicht 
möglich. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich 
keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. Programmänderungen 
sind vorbehalten. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer 
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  
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Außerdem ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels 
erhobenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Personalausweisnummer, Bankdaten) 
genutzt werden, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels / zur Ausspielung 
erforderlich ist. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von 
BAYERN 3 nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht.  
BAYERN 3 darf die Daten der Gewinner ggf. an die BRmedia Service GmbH  bzw. den BR 
Shop übermitteln, um die Zusendung des Gewinns zu ermöglichen. Das Einverständnis des 
Teilnehmers ist jederzeit widerruflich. Eine Weitergabe an Dritte – außer der BRmedia 
Service GmbH bzw. des BR Shops, s.o. – erfolgt nicht. 

Die Teilnehmer sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im Zusammenhang mit der 
Aktion „Fleischis verrückte Freistaat-Frage“ bzw. der BAYERN 3 meiHood Kollektion 
(#meiHood) 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. 


