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1. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche älter als 18 Jahre sind. 
2. Der Kandidat verpflichtet sich an der oben genannten Produktion/Sendung in dem vereinbarten Zeitraum 
 mitzuwirken und allen Weisungen des Produzenten und seiner Vertreter Folge zu leisten. Weiter verpflichtet 
 sich der Mitwirkende bei der nächsten Produktion nochmals zu erscheinen, sollte er am Ende der 6. Sendung 
 (letzte Sendung der Staffel)  weiterhin im Spiel sein, um das angefangene Spiel zu Ende zu spielen. Der 
 Kandidat wahrt sich somit die Chance Einzelkandidat zu werden 
3. Der Kandidat erteilt die uneingeschränkte Einwilligung, dass die von ihm erbrachte Leistung vom 
 Schweizer Fernsehen und/oder Dritten auf Bild und/oder auf Tonträger aufgenommen wird und räumt das 
 ausschliessliche sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die Leistung in jeder 
 Bearbeitung, Übersetzung oder Umgestaltung zu benutzen, insbesondere auf jede  technische Art und Weise 
 auszustrahlen bzw. ausstrahlen zu lassen. Der Kandidat überträgt dem Schweizer Fernsehen die ihm an 
 seiner Leistung sowie an dem hergestellten Bild und/oder Tonträger zustehenden Nutzungsrechte und 
 Ansprüche zur unbeschränkten Verwertung auf alle Nutzungsarten, einschliesslich audiovisueller 
 Verwertung und ohne Einschränkung auf einzelne Verwertungszwecke und -möglichkeiten. 
4. Das Schweizer Fernsehen ist nicht verpflichtet, die mit dem Kandidaten hergestellte Sendung 
 auszustrahlen.  
5. Der Kandidat erklärt sich bereit, in vollem Umfang an der Sendung mitzuwirken, um einen reibungslosen 
 Produktionsablauf zu gewährleisten. Sollten fehlende, falsche oder an Dritte weitergegebene 
 Informationen die Aufnahme unmöglich machen, wird er unverzüglich vom Spiel ausgeschlossen. 
6. Der Produzent darf grundsätzlich nach eigenem Ermessen Kandidaten von der Teilnahme an der Produktion 

ausschliessen. Der Ausgeschlossene hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Schadenersatz. Im Falle 
von Betrug, Vortäuschung falscher Tatsachen oder unwahren Angaben zur Person erfolgt ein unverzüglicher 
Spielausschluss und der Kandidat verliert jeglichen Gewinnanspruch. Bereits ausbezahlter Gewinn kann 
zurückgefordert werden. Gleiches gilt für Kandidaten, welche sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Das Schweizer Fernsehen behält sich zudem vor, 
Personen von der Sendungsteilnahme auszuschliessen, soweit dies aus redaktionellen Gründen und aus 
Gründen der Fairness und Chancengleichheit gegenüber anderen Zuschauern und Mitwirkenden erforderlich 
erscheint.  

7. Der Kandidat erklärt sich bereit, dem Sendeunternehmen und seinen Kooperationspartnern für Interviews, 
Bildberichte etc. nach Absprache zur Verfügung zu stehen. 

8. Der Kandidat ist zu Stillschweigen über den Sendeablauf bis nach der Ausstrahlung verpflichtet. 
9. Der Kandidat verpflichtet sich, das Schleichwerbeverbot einzuhalten und während der Aufnahme keine 

werberischen Aussagen zu machen. Es ist daher untersagt,  Firmen- oder Artikelnamen zu nennen bzw. direkt 
oder indirekt darauf zu verweisen. 

10. Ist der Kandidat am pünktlichen Erscheinen oder an der Teilnahme gehindert, so hat er dies b&b endemol 
unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen. 

11. Der Kandidat ist mit dem Ablauf der Produktion vertraut und ist sich der Tatsache bewusst, dass er bei der 
Sendungsaufzeichnung ggf. psychischem Druck ausgesetzt sein kann. Der Kandidat versichert, unter keiner 
gesundheitlichen Beeinträchtigung zu leiden. 

12.  Das Schweizer Fernsehen oder b&b endemol haften nicht für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die 
 der Kandidat vor, während oder nach Dreharbeiten/Aufzeichnungen erleidet. Die im Zusammenhang mit der 
 Sendung durchgeführten Spielhandlungen führt der Kandidat auf eigene Gefahr durch. 
13. Der Kandidat erklärt, dass ihm die Regeln der Sendung bekannt sind und er diese akzeptiert. Das  
 Schweizer Fernsehen oder b&b endemol  ist berechtigt, die Spielregeln jederzeit abzuändern oder die 
 Aufzeichnung zu beenden. Eine eventuelle Änderung wird dem Mitwirkenden unverzüglich mitgeteilt. 
14.  Falls Fehler, Missverständnisse oder Differenzen bezüglich einzelner Antworten und/oder Sendungsbestand-

teile und/od. der technischen Einrichtungen der Produktion entstehen, ist die Entscheidung des Produzenten 
über den weiteren Sendungsverlauf bindend. Beanstandungen zu Quizfragen, Inhalt oder produktions-
bezogenen Angelegenheiten müssen umgehend/sofort geäussert werden. Bei Reklamationen zu einem 
späteren Zeitpunkt gilt die Entscheidung des Produzenten. 

15. Der Kandidat erhält für seine Leistungen, auch An- und Abreise, eine Spesenentschädigung am letzten 
Produktionstag in bar. Die Höhe des Spesenbetrags ist Änderungen vorbehalten.  

16.  Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter vom Schweizer Fernsehen, der  tpc ag, b&b endemol 
 oder Dritten, an der Produktion beteiligten Firmen. Ausgeschlossen sind auch deren Angehörige und 
 Personen, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. Als Angehörige gelten Ehegatten, 
 Konkubinatspartner sowie nahe Verwandte und verschwägerte Personen.  
17. Der Kandidat bestätigt, dass gegen ihn keine gerichtlichen Verfahren im Gange sind. 
18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
    Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift in der Anlage C, dass Sie das Spielreglement Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift in der Anlage C, dass Sie das Spielreglement Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift in der Anlage C, dass Sie das Spielreglement Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift in der Anlage C, dass Sie das Spielreglement 
    (Anlage A) sowie diese(Anlage A) sowie diese(Anlage A) sowie diese(Anlage A) sowie dieses Reglement s Reglement s Reglement s Reglement (Anlage B) durchgelesen und (Anlage B) durchgelesen und (Anlage B) durchgelesen und (Anlage B) durchgelesen und akzeptierakzeptierakzeptierakzeptiert haben.t haben.t haben.t haben.    
  
 
 

 Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit wird auf die Nennung der weiblichen Form weiblichen Form weiblichen Form weiblichen Form verzichtet. 


