
 
       Wien, am 31.3.2014 

 

Tipp dich zum Teamchef! 
Ab 1. April 2014 können alle Fans beim großen tipp3-Gewinnspiel 
mitmachen und Nationalteamchef Marcel Koller auf dem Weg nach 
Frankreich begleiten. 
 
Kein Scherz! tipp3 und die Agenturgruppe Serviceplan Austria schalten per 1. April 2014 
in den nächsten Gang. Nach dem erfolgreichen Start der Werbekampagne „Tipp dich zum 
Teamchef!“ wird das Kampagnenmotto für alle Österreicherinnen und Österreicher 
erlebbar gemacht. Sie haben die Chance, sich zum tipp3-Teamchef zu tippen. 
 
Mag. Philip Newald, CEO von tipp3: „Das große Gewinnspiel ‚Tipp dich zum 
Teamchef!’ ist die aktivierende Fortsetzung unserer im Februar gelaunchten Kampagne 
mit Marcel Koller. Jetzt bekommen unsere Kunden die Möglichkeit, ihr Expertenwissen 
durch eine Wette unter Beweis zu stellen. Den Sieger erwartet ein einmaliger Hauptpreis, 
der für einen echten Fußballfan nicht mit Geld aufzuwiegen ist.“     
 
Von 1. April 2014 bis 28. Februar 2015 kann jeder tipp3-Kunde 11 Monate lang mit 
seinen gewonnenen Wettscheinen doppelt gewinnen und sich für den heißbegehrten 
Posten des tipp3-Teamchefs qualifizieren. Dazu muss er sich nur mit seinem persönlichen 
Profil auf www.teamchef.tipp3.at registrieren und die Quittungsnummern der 
gewonnenen Wettscheine eingeben.   
 
Die Quoten der gewonnenen Wettscheine werden dem Profil hinzugezählt und in Bälle 
„umgerechnet“. Ab einer gesammelten Quote von 10,00 gibt es den ersten Ball, aber 
einer Quote von 20,00 den zweiten Ball usw. Insgesamt werden 11 Runden gespielt. In 
jeder Runde werden 3 Kunden mit den höchsten Quoten mit attraktiven Sachpreisen von 
Samsung und tipp3 prämiert. Zusätzlich wird unter allen Monatsteilnehmern mit 
mindestens einem Ball ein Kandidat für das Finale per Zufall ermittelt. So hat jeder für 
das Gewinnspiel registrierte Kunde die Chance, im großen Finale dabei zu sein.  
 
Sobald die Finalisten Ende Februar 2015 feststehen, treten sie im Rahmen eines großen 
Abschlussevents gegeneinander an. Dabei sind sie gefordert, ihre Teamchef-Qualitäten 
unter Beweis zu stellen. Der Sieger des Events gewinnt als Hauptpreis eine Reise der 
ganz besonderen Art: Er begleitet Marcel Koller mit der österreichischen 
Nationalmannschaft zu einem EM-Qualifikations-Auswärtsspiel seiner Wahl. 
 
Marcel Koller, Teamchef des österreichischen Nationalteams:  
„Ich bin schon sehr gespannt, wer sich zum Teamchef tippen und das österreichische 
Nationalteam zu einem EM-Qualifikationsspiel begleiten wird. Ich freue mich auf die 
zahlreiche Teilnahme aller Fußball-Expertinnen und -Experten im Lande.“ 
 
Zusätzlich zu allen tipp3-Kunden haben die tipp3-Annahmestellen die Möglichkeit, 
mitzumachen und Sachpreise zu gewinnen. Jedes Monat werden 3 Gewinner unter den 
Annahmestellen ermittelt. Zum Sieger gekürt werden jene, aus denen die höchste Anzahl 
an eingegebenen gewonnenen Quittungsnummern stammt. 
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