TEILNAHMEBEDINGUNGEN (6 Fragen in 49 Sekunden)
1. Anerkennung der Bedingungen
Mit der Teilnahme an dem von NDR 1 Radio MV veranstalteten Gewinnspiel "6
Fragen in 49 Sekunden" erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 14 Jahren. Die Auszahlung der Gewinne
kann auch nur an Personen ab 14 Jahre erfolgen. Mitarbeiter des NDR sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. NDR 1 Radio MV behält sich
bei Verdacht auf Manipulation vor, Spielteilnehmer ohne Angabe von Gründen
auszuschließen.
3. Spielablauf
Eine Teilnahme am Gewinnspiele erfolgt über Anmeldungen, durch Anwahl
der NDR 1 Radio MV-Gewinnhotline 01375-808080 .
Die Anmeldung ist unabhängig von der jeweiligen Gewinnspielrunde. Erst das
Zufallsprinzip entscheidet, wer an den Gewinnspielrunden teilnimmt.
Bei der NDR 1 Radio MV-Gewinnhotline handelt es sich um eine Mehrwertnummer
für 14 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.
Bevor der Mitspieler die Möglichkeit erhält, mindestens 300.- Euro zu gewinnen, wird
er
von einem NDR 1 Radio MV-Mitarbeiter telefonisch kontaktiert und zur Teilnahme
aufgefordert! Sollte der Mitspieler nach der ersten Anwahl telefonisch nicht erreichbar
sein, verfällt sein Mandat in der laufenden Runde mitzuspielen. Die Anmeldung bleibt
aber für weitere Spielrunden erhalten und kann via Zufallsprinzip erneut ausgewählt
werden.
Wird der Mitspieler mit dem Moderator verbunden, beginnt das Gewinnspiel.
Der Beginn der 49-Sekunden-Zeitschiene wird mit einem Jingle kenntlich gemacht,
nach dessen Ertönen der Moderator dem Teilnehmer nacheinander die sechs Fragen
stellt.
Für den Fall, dass der Teilnehmer eine Antwort nicht sofort parat hat, kann dieser die
Frage mit dem Hinweis „weiter“ überspringen und der Moderator stellt sodann die
jeweils nächste Frage. Nach dem ersten Durchlauf werden dem Teilnehmer die noch
nicht beantworteten Fragen dann erneut nach der Reihenfolge der ersten
Fragerunde solange gestellt, bis die 49 Sekunden abgelaufen sind. Der Ablauf der
Spielzeit wird gleichfalls durch einen Jingle kenntlich gemacht.
Nach Beendigung des Gewinnspieles wird dem Teilnehmer mitgeteilt, wie viele
Antworten dieser richtig abgegeben hat. Des Weiteren werden ihm die richtigen
Antworten für die nicht oder falsch gegebenen Antworten mitgeteilt.

