TEILNAHMEBEDINGUNGEN: „ENERGY LIVE SESSION mit YouNotUs and Friends“
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel „ENERGY
LIVE SESSION mit YouNotUs and Friends“ der Radio 103,4 MHz Berlin GmbH, Leipziger Platz
16, 10117 Berlin (nachstehend "ENERGY"). ENERGY veranstaltet das Gewinnspiel und führt
es ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen durch.
ENERGY führt das Gewinnspiel ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen durch.
Dabei steht das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und wird
auch in keiner Weise von Facebook und/oder Instagram gesponsert, unterstützt oder
organisiert. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook und/oder
Instagram.
1. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und
verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahre. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind alle Angestellten, Mitarbeiter und Berater von ENERGY sowie der mit
ENERGY verbundenen Unternehmen (vgl. § 15 AktG) und deren jeweilige Angehörige ersten
und zweiten Grades sowie deren Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft und alle
Personen, welche mit der Durchführung der Aktion beschäftigt sind oder waren. Der
Teilnahmeausschluss gilt auch für Mitarbeiter der Landesmedienanstalten und deren
Angehörige.
3. Spielregeln
Das Gewinnspiel wird vom 12.07.2021 bis einschließlich 30.07.2021 („Gewinnspielzeitraum“)
im Sendegebiet von ENERGY veranstaltet.
Während des Gewinnspielzeitraums wird ENERGY werktags zwischen 6 – 20 Uhr im
Programm von „ENERGY Berlin“ insgesamt 100 Mal den „ENERGY TICKET ALARM“-Aufruf
senden, welcher auf die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel „ENERGY LIVE SESSION
mit YouNotUs and Friends“ hinweist.
Eine Teilnahme ist möglich, indem im Anschluss an den jeweiligen gesendeten „ENERGY
TICKET ALARM“-Aufruf innerhalb von 20 Minuten eine WhatsApp-Nachricht an die
Studionummer 030/2612345 geschickt wird, wobei für eine wirksame Registrierung die
gesendete WhatsApp-Nachricht den vollen Namen, das Lebensalter, die E-Mail-Adresse und
die Telefonnummer enthalten muss oder direkt im Studio unter der Studionummer
030/2612345 angerufen wird, wobei hier ebenfalls die vorgenannten Angaben telefonisch
anzugeben sind.
Pro gesendeten „ENERGY TICKET ALARM“-Aufruf wird ENERGY aus den registrierten
Teilnehmern einen Gewinner von einmal zwei (1 x 2) Konzerttickets für die „ENERGY LIVE

SESSION mit YouNotUs and Friends“ per Zufall ziehen und den Gewinner mittels einer
Aufzeichnung oder Live OnAir in das Programm von „ENERGY Berlin“ zur Präsentation des
Gewinners einbinden (hierbei wird der Vornamen des Gewinners bekanntgegeben).
4. Teilnahmeausschluss
ENERGY Berlin ist berechtigt, Teilnehmer bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen
oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme oder vom Gewinn auszuschließen.
Darunter fallen insbesondere Versuche, den Teilnahmevorgang zu beeinflussen, etwa durch
Störung des Ablaufs, durch Belästigung oder Bedrohung von Mitarbeitern oder anderer
Teilnehmer sowie die Angabe von falschen Daten in Zusammenhang mit der Bewerbung für
das Gewinnspiel.
Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist ENERGY Berlin
berechtigt, bereits gewährte Gewinne zurück zu fordern bzw. Gewinne, die noch nicht
ausgezahlt wurden, nicht auszuzahlen. Ein Gewinn wird in diesem Fall nicht ausgezahlt oder
übergeben, auch wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.
5. Einräumung der Nutzungsrechte
Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme unentgeltlich und unwiderruflich damit
einverstanden, dass seine Äußerungen aufgezeichnet und Fotos sowie Filmaufnahmen von
ihm gemacht werden und dass das von ihm gestaltete Foto genutzt werden kann. Der
Teilnehmer garantiert, über sämtliche erforderliche Rechte am gestalteten Foto
(Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht etc.) verfügen zu können, und räumt ENERGY mit der
Teilnahme das zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte und exklusive Recht ein, die
Sprachaufzeichnungen, Fotos und/oder Filmaufnahmen vollständig oder Teile davon zu
senden, zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich und/oder wahrnehmbar zu
machen, auf Internetseiten – insbesondere unter www.energy.de und den entsprechenden
Unterseiten – einzustellen, zu archivieren, zu bearbeiten, also insbesondere zu schneiden, zu
kürzen, digital zu bearbeiten und/oder nur Teile davon zu verwenden, und/oder zur
Herstellung einer audiovisuellen Produktion unter Anwendung aller Techniken/Verfahren
der Bild- und/oder Tonaufzeichnung und Speicherung zu verwenden. ENERGY ist ferner
berechtigt, diese Rechte Dritten einzuräumen. Der Name des Gewinners, sein Wohnort und
der Gegenstand des Gewinns wird auf der Internetseite www.energy.de veröffentlicht
werden. Ggf. werden auch Zeitungs- und TV-Redaktionen über den Gewinn informiert. Bei
allen Gewinnen behält sich ENERGY vor, aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame
Gewinnübergaben durchzuführen und über Gewinner und Gewinn im Programm sowie auf
der Internetseite in Wort und/oder Bild-, Bild-/Ton und/oder Tonaufnahmen zu berichten.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, an der Dokumentation und Inszenierung der
Gewinnübergabe in angemessener Weise mitzuwirken.
Der Gewinner erklärt mit der Teilnahme seine grundsätzliche Bereitschaft, auf
Interviewanfragen auch anderer Medien im Zusammenhang mit seinem Gewinn einzugehen.
6. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer unterliegen den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen. Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Zwecken der
Durchführung
des
Gewinnspiels.
Nähere
Informationen
dazu
unter
www.energy.de/national/datenschutz.

7. Gewinn
Bei den Gewinnen handelt es sich um insgesamt 200 Konzerttickets für die „ENERGY LIVE
SESSION mit YouNotUs and Friends“, wobei die Konzerttickets anknüpfend an die Sendung
von 100 „ENERGY TICKET ALARM“-Aufrufen in Tranchen von einmal zwei (1 x 2)
Kontertickets pro Gewinner als Gewinn vergeben werden. Das Konzert „ENERGY LIVE
SESSION mit YouNotUs and Friends“ findet am Samstag, der 31.07.2021 am
Veranstaltungsort Flughafen Schönefeld (Hans-Grade-Allee 54, 12529 Schönefeld). Bei dem
Gewinn handelt es sich um einen Sachgewinn, dessen Gegenwert nicht in Geld auszahlbar
ist.
8. Haftungsausschluss
ENERGY haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte
hervorgerufen und/oder verbreitet werden und die mit ENERGY und/oder mit dem
Gewinnspiel im Zusammenhang stehen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen,
wenn Dateneingaben des Gewinnspiels nicht dem von ENERGY verwendeten System
entsprechen, nicht akzeptiert und/oder angenommen werden. Ferner haftet ENERGY nicht
bei Diebstahl oder bei der Zerstörung der die Daten speichernden Systeme und/oder
Speichermedien oder bei unberechtigter Veränderung und/oder Manipulationen der Daten
in dem System und/oder auf den Speichermedien durch Teilnehmer oder Dritte. ENERGY
übernimmt weiterhin keine Gewähr dafür, dass das Gewinnspiel und die Registrierung
jederzeit abrufbar sind und fehlerfrei funktionieren. ENERGY ist stets bemüht, in technisch
einwandfreier Qualität zu senden, korrekte Aussagen im Programm sowie korrekte Angaben
im Internet zu machen. Eine Haftung für Fehlaussagen, die unverzüglich korrigiert werden,
oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung ist
ausgeschlossen.
ENERGY hat das Recht, automatisch und/oder manuell generierte Teilnehmer sowie unter
einem Pseudonym zur Anmeldung gelangte Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen
bzw. ggf. den Gewinn zurückzufordern bzw. nicht an die entsprechenden Teilnehmer
auszugeben.
ENERGY haftet nicht für etwaige Sach- und/oder Rechtsmängel des Gewinns selbst.
9. Schriftform/Salvatorische Klausel
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform.
Sollten Änderungen und/oder Ergänzungen, insbesondere aufgrund von Vorgaben der
aufsichtführenden Landesmedienanstalten, erforderlich sein, so wird hierauf deutlich
wahrnehmbar hingewiesen.
Sofern eine oder mehrere Regelungen ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrer Wirksamkeit
unberührt. An die Stelle der mangelhaften Regelung tritt eine rechtlich haltbare Klausel.
Gleiches gilt bei einer Regelungslücke.
10. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Berlin, im Juli 2021

