PRESSEMITTEILUNG
NRW-Lokalradios: Sommer-Geldregen – Das Spiel
mit der 25.000-Euro-Chance
Freut euch auf einen „geldverregneten“ Sommer ab
kommenden Montag
Oberhausen, 19. Juni 2018: Der „Sommer-Geldregen ist wieder da! Am
kommenden Montag, 25. Juni 2018, startet bei den NRW-Lokalradios das
beliebte Gewinnspiel, bei dem ausnahmsweise nicht Regen, sondern Geld vom
Himmel fällt. Bis zum 19. August 2018 haben die NRW-Lokalradios beim
„Sommer-Geldregen – Das Spiel mit der 25.000-Euro-Chance“ den direkten Draht
nach oben und machen den Sommer zu etwas ganz Besonderem.
Die NRW-Lokalradios retten euren Sommer und füllen eure Haushaltskasse auf.
Pro Spielrunde regnet es jeden Tag bis zu 25.000 Euro, an den
Doppeldonnerstagen sogar 50.000 Euro vom Radiohimmel. Eine tolle Gelegenheit
für alle, die sich diesen Sommer noch den ein oder anderen Wunsch erfüllen
möchten.
Mitmachen ist ganz einfach: Lokalradio einschalten, auf den Aufruf zum Mitspielen
im Programm warten und sich dann unter der landesweiten Gewinnspiel-Hotline
01379-36 5000 (50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise
weichen massiv ab. Eine Teilnahme Minderjähriger ist ausgeschlossen.) bewerben.
Gespielt wird montags bis freitags von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr, samstags von
7.00 bis 18.00 Uhr und sonntags von 9.00 bis 18.00 Uhr. Mehrmals täglich
wählt der Zufallsgenerator einen Kandidaten aus, der sich auf den Rückruf der
Kollegen aus dem Sommer-Geldregen-Team freuen kann.
Klingelt bei euch das Telefon, müsst ihr euch schnell entscheiden: Ihr bekommt
eine Geldsumme genannt, die euch gehören könnte. Dann gibt es für euch nur
noch „Stopp“ oder „Weiter“. Liebt ihr das Risiko oder wollt ihr auf Nummer
sichergehen – das ist die Entscheidung, die ihr ganz alleine treffen müsst.
Entscheidet ihr euch für „Stopp“, habt ihr den letztgenannten Betrag sicher in der
Tasche. Möchtet ihr einen höheren Gewinn haben, ruft einfach „Weiter“. Hier

spielt ihr auf eigenes Risiko, denn jederzeit kann der Blitz einschlagen und der
gesamte Gewinn ist leider weg.
„Der Sommer-Geldregen – Das Spiel mit der 25.000-Euro-Chance“ macht euren
Sommer unvergesslich. Probiert es aus und seid dabei, wenn am kommenden
Montag, 25. Juni 2018, das Radiospiel ab 6.00 Uhr bei den NRW-Lokalradios
startet.

Weitere Informationen:

Ina Pfuhler
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
radio NRW GmbH
Telefon: 02 08 / 85 87-133
E-Mail: presse@radionrw.de

2

