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Allgemeine Teilnahmebedingungen (Stand 24.01.2020) 

Das Kleingedruckte 

BAYERN 3 verlost im Rahmen der Aktion „BAYERN 3 Fun Train“ insgesamt 300 Tickets 
für eine exklusive Erlebnisreise in einem Sonderzug ins Gasteinertal in Österreich. 
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. 

Skifahrerisches Können ist für die Reise nicht erforderlich. 

Was kann man gewinnen?

Der Gewinn der Aktion „BAYERN 3 Fun Train“ beinhaltet: 

Ø Die Zuganreise mit dem BAYERN 3 Fun Train über Würzburg, Nürnberg,
Ingolstadt und München ins Gasteinertal am 5.3.2020
Die Anreise zu den Bahnhöfen ist nicht enthalten.

Ø Zwei Hotelübernachtungen vom 5. bis zum 7.3.2020 inklusive Frühstück (mind.
Mittelklasse, im 2-/3-/4-Bett-Zimmer, keine Einzelzimmer möglich)

Ø Skipässe für den 6. und 7.3.2020. Skikurse werden nicht angeboten.
Skiausrüstung wird nicht gestellt. Für Nicht-Skifahrer gibt es ein alternatives
Angebot.

Ø Zugang zur BAYERN 3 Party am 6.3.2020
Ø Rückfahrt am 7.3.2020

Die Reise wird von unserem Kooperationspartner SnowTrex (s.u.) als 
Reiseveranstalter durchgeführt.  

Wie kann man mitmachen?

Im Internet unter www.bayern3.de befindet sich ein Anmeldeformular zur Aktion. 
Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht zwischen dem 13.1.2020 um 05:00 Uhr und 
dem 1.3.2020 um 18:00 Uhr. Aus allen Anmeldungen zieht BAYERN 3 über diesen 
Zeitraum mehrere Kandidaten und kontaktiert diese telefonisch. Über ein 
Gewinnspiel im Radio können sich die Hörer ihre Tickets sichern. 

Die Kandidaten des Gewinnspiels müssen in einem vorgegebenen Zeitrahmen Fragen 
beantworten. Die Anzahl der Fragen richtet sich nach der Anzahl der Personen, die 
der Kandidat auf die Reise mitnehmen will. Für jede richtig beantwortete Frage 
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gewinnt er einen Platz. Ungeachtet der Anzahl der gewünschten Mitreisenden 
ändert sich der Zeitrahmen der Quizrunde nicht. 

Auf den Social Media-Kanälen von BAYERN 3 (Facebook und Instagram) gibt es 
ebenfalls die Möglichkeit, Tickets für den Fun Train zu gewinnen. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer auch die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unseres Gewinnspielpartners, der TravelTrex GmbH, Bonner 
Str. 484-486, 50968 Köln (oben und nachfolgend „SnowTrex“  genannt) 
(https://www.snowtrex.de/reisebedingungen/agbs.html) als verbindlich an und 
bestätigt deren Kenntnisnahme. Diese sind unter www.bayern3.de während des 
gesamten Vorlauf- und Aktionszeitraums abrufbar und ausdruckbar. 

Die Reise kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt unternommen werden. Sollte die 
Reise nicht angetreten werden können, verfällt der Gewinn ersatzlos. 

Die Teilnehmer informieren umgehend ihren Ansprechpartner bei BAYERN 3, falls sie 
nicht teilnehmen können oder wollen. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder 
Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. 
BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten 
erbracht werden. BAYERN 3 ist nicht Reiseveranstalter. Sofern die Reise aus einem 
wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder es Terminänderungen gibt, wird 
BAYERN 3 die Gewinner selbstverständlich informieren. Ersatzansprüche oder 
Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen. 
Programmänderungen sind vorbehalten.  

Sollte die Zugfahrt aufgrund höherer Gewalt, extremer Wetterbedingungen oder 
anderer nicht im Machtbereich des Veranstalters liegender Ereignisse nicht 
stattfinden können, so haftet auch dieser nicht für den durch den Ausfall der Reise 
entstehenden Schaden wie z.B. Transportkosten der Gewinner zum Abfahrtbahnhof 
oder unnötig aufgewandte Urlaubszeit. Ein Alternativtermin kann nicht angeboten 
werden. Eine Bar-Auszahlung ist - auch in Teilen - nicht möglich. Ein Umtausch ist 
ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Entschädigung im Falle einer Verspätung des 
Zuges oder einer Schließung des Skigebietes besteht nicht. Pro Teilnehmer ist immer 
nur ein Gewinn möglich. 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit 
den Teilnahmebedingungen des Veranstalters SnowTrex einverstanden. Außerdem 
ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels 
erhobenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) 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 an die Kooperationspartner übermitteln, um die Durchführung des 
Gewinns zu ermöglichen. Das Einverständnis des Teilnehmers ist jederzeit 
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widerruflich. Eine Weitergabe an Dritte - außer dem Kooperationspartner, s.o. - 
erfolgt nicht. 

Der Teilnehmer ist ferner damit einverstanden, dass sein Name im Zusammenhang 
mit der Aktion "BAYERN 3 Fun Train" im Programm und auf den 
Internet-Seiten / Social-Media-Kanälen von BAYERN 3 u n d  d e n  P a r t n e r n  
d e r  A k t i o n  genannt wird. Der Teilnehmer erklärt sich zeitlich 
unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton-, Foto-  oder Video-
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, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, 
DVD u.ä.). Für alle individuellen Kosten, die während der Reise anfallen (z. B. 
Skiverleih, Telefon, Essen (außer Frühstück), Getränke, Minibar etc.), haben die 
Reiseteilnehmer dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichende Geldmittel 
verfügen und in der Lage sind, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben 
während der Reise aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 

BAYERN 3 und SnowTrex behalten sich vor, Gewinner - die erkennbar unter dem 
Einfluss von Drogen o.ä. stehen oder die ein grobes Fehlverhalten aufweisen - zu 
jeder Zeit nach eigenem Ermessen von der Aktion auszuschließen. Eine aufgrund 
eines Ausschlusses erforderliche Rückreise oder alternative Übernachtung ist 
von dem Betroffenen auf eigene Kosten zu organisieren.  

Die Reiseteilnehmer müssen sicherstellen, dass sie über einen bei Reiseantritt 
mindestens noch sechs Monate gültigen Reisepass/Personalausweis verfügen und - 
falls notwendig - ein gültiges Visum besitzen. Sollte ein Visum erforderlich sein, so ist 
dieses selbst und auf eigene Kosten zu beschaffen. Ferner ist der von SnowTrex im 
Vorfeld der Reise übermittelte Reisegutschein von den Teilnehmern mitzuführen. 
Der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung auf eigene Kosten ist zu 
empfehlen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen 
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 




