DAS Ö3-HD QUIZ
… nur wer scharf zuhört, kann auch scharf sehen.
DIE SPIELREGELN
1.

Der ORF/Hitradio Ö3 (in der Folge „ORF“ genannt) veranstaltet von 14. – 18. Mai 2018 das Gewinnspiel „Das Ö3-HD Quiz“ in
Zusammenarbeit mit simpliTV.

2.

Am Gewinnspiel teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die in den letzten sechs Monaten bei
keinem Ö3-Gewinnspiel gewonnen haben. Mitarbeiter des ORF, ORS und weiterer Tochterfirmen und konzernverbundenen
Unternehmen sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.

3.

Das Gewinnspiel beginnt mit 14. Mai 2018 und endet am 18. Mai 2018 (Gewinnspielzeitraum). In diesem Zeitraum kommt es zur
Verlosung von maximal 15 TV-Geräten (Flatscreens der Marke „Hisense“, 55 Zoll) und dazugehörigen simpliTV-„Antenne Plus“Jahrespaketen.

4.

Im Gewinnspielzeitraum findet in unregelmäßigen Abständen rund drei Mal täglich eine Spielrunde statt.

5.

Im Rahmen einer Spielrunde werden jeweils Ausschnitte bekannter TV- und Film-Serien, Sendungen etc. vorgespielt. Aufgabe des
Teilnehmers ist es, anhand dieser „Ton-Schnipsel“ bzw. Originaltöne die gesuchten TV- und Film-Serien und Sendungen korrekt zu
benennen. Die Durchführung einer Spielrunde wird jeweils durch den Ö3-Moderator angekündigt, im Rahmen derer werden die „TonSchnipsel“ hierauf vorgespielt, danach ruft der Ö3-Moderator auf, unter 0821 600 600 (20c/Anruf) bei Hitradio Ö3 anzurufen.
Der 33. bzw. der 66. Anrufer werden direkt ins Ö3-Studio durchgestellt und nehmen in der Folge am Gewinnspiel „Das HD-Quiz“
teil: Ziel ist es nun, mindestens 3 von 5 „Ton-Schnipsel“ zu erkennen und korrekt aufzulösen, um welche 3 TV- und Film-Serien,
Sendungen es sich bei der jeweiligen „Ö3-HD Quiz“-Spielrunde jeweils handelt), um den vom Moderator ausgelobten Preis zu
gewinnen. Der Teilnehmer, der on Air korrekt auflösen kann, und vom Moderator als Gewinner on Air ausgelobt wird hat den Preis
(siehe Punkt 6) gewonnen. Kann der Teilnehmer nicht genügend Ausschnitte (weniger als 3!) korrekt beantworten, ist die Spielrunde
verloren, wird beendet und der ausgelobte Preis wird einbehalten. Ob ein Teilnehmer als Gewinner einer Spielrunde gilt, wird jeweils
on Air entschieden und bekanntgegeben.

6.

Der Preis: Über den angeführten Gewinnspielzeitraum werden maximal 15 TV-Geräte (Flatscreens der Marke „Hisense“, 55 Zoll)
mit jeweils einem simpliTV-Set (Modul und Antenne) und jeweils dazugehörige simpliTV-„Antenne Plus“-Jahrespakete ausgespielt.
Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Jegliche Formen des Umtauschs sind ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht
übertragbar. Das Gewinnspiel endet spätestens am 18. Mai 2018.

7.

Der ORF ist stets um eine korrekte und technisch einwandfreie Abwicklung seiner Gewinnspiele bemüht, dennoch können technische
Gebrechen usw. die Durchführung verhindern. Der Teilnehmer hat in solchen Fällen keine wie auch immer gearteten Ansprüche
gegen die in den Punkten 1 und 2 genannten Unternehmen. Wird zB ein Telefongespräch unterbrochen oder auf andere Art und
Weise beendet, bevor der Teilnehmer on Air von dem Moderator als Gewinner ausgelobt worden ist, hat der Teilnehmer keinen
Anspruch auf den Gewinn. Es besteht auch kein Anspruch darauf, ein zweites Mal on Air am Gewinnspiel teilzunehmen.

8.

Jeder Teilnehmer dieses Gewinnspieles stimmt zu, dass sein Name von Ö3 und von ORS/simpliTV veröffentlicht werden kann. Jeder
Teilnehmer räumt dem ORF an allen seinen mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel in Zusammenhang stehenden
schutzrechtsfähigen Leistungen unentgeltlich und exklusiv sämtliche Nutzungsrechte, insbesondere der Sendung und
Zurverfügungstellung (beispielsweise im Hitradio Ö3 oder auf oe3.ORF.at) in Bild, Ton und Wort (Mitschnitte von Spielrunden und
Interviews, Fotos, Presse-Aussendungen, Zeitungsartikel…) zeitlich, territorial und sachlich uneingeschränkt ein. Jeder Teilnehmer
des Gewinnspieles stimmt zu, dass im Falle eines Gewinns personenbezogene Daten an simpliTV übermittelt werden: Anrede, Name,
Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail Adresse. Diese Daten werden zur Organisation des Versands der Sachpreise und
zur Anmeldung des verlosten Jahrespakets simpliTV-„Antenne Plus“ verwendet. Der Teilnehmer erklärt sich in diesem Fall auch
mit den AGB (https://www.simplitv.at/fileadmin/user_upload/Simplitv/AGB/AGB/simpliTV_AGB_10-2017.pdf) von simpliTV
einverstanden. Der Empfang von simpliTV Antenne kann regional variieren, Details zum Empfang an Ihrer Adresse unter
simpliTV.at/Empfang. Nach 12 Monaten wird das Paket simpliTV-„Antenne Plus“ automatisch deaktiviert, es bedarf keiner separaten
Kündigung.

9.

Aus journalistischen/programmtechnischen/redaktionellen Gründen kann es jederzeit zu Verschiebungen/Änderungen der
Spielregeln/im Spielablauf, Absagen bzw. Streichungen von Spielrunden kommen. Diese Änderungen werden im Programm Hitradio
Ö3 verlautbart.

10.

Alle Teilnehmer am Gewinnspiel erklären sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Verdacht auf Manipulationen
behält sich der ORF das Recht vor, Teilnehmer – ohne Angabe von Gründen – jederzeit vom Gewinnspiel auszuschließen.

11.

Über dieses Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

12.

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde bei diesen Spielregeln entweder die männliche oder weibliche Form einer Bezeichnung
gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer sollen sich von den
Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen.
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