TEILNAHMEBEDINGUNGEN „Gewinn deine neuen Sitzsäcke“
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Gewinn deine neuen
Sitzsäcke“, das von der Radio 106,9 MHz Nürnberg GmbH - ENERGY Nürnberg, Äußere Bayreuther
Straße 76, 90491 Nürnberg (nachstehend: „ENERGY“), veranstaltet wird. Der Preis wird von bsk büro +
designhaus GmbH, Kressengartenstr. 2, 90402 Nürnberg mit dem dazugehörigen Online-Shop „good:D“
zur Verfügung gestellt (nachstehend: „Kooperationspartner“).
ENERGY führt das Gewinnspiel ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen durch.
Dabei steht das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Facebook und wird auch in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche
gegenüber Facebook.
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 und vom Kooperationspartner sowie der mit ENERGY
bzw. dem Kooperationspartner verbundenen Unternehmen (§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
Die Teilnahme am Gewinnspiel „Gewinn deine neuen Sitzsacke“ erfolgt durch das korrekte Ausfüllen des
Teilnahmeformulars auf der zur Aktion gehörenden Internetseite auf energy.de. Der Teilnehmer muss
neben seinen persönlichen Daten auch ein Bild von einer seiner „Sitzgelegenheiten“ hochladen, um am
Gewinnspiel teilnehmen zu können. Auf dem Bild darf, wenn nicht anders möglich, nur der Teilnehmer zu
sehen sein und keine weiteren Personen.
Jeder Teilnehmer kann nur eine Anmeldung bzw. mit nur einem Foto an dem Gewinnspiel teilnehmen. Nur
vollständig, korrekt und wahrheitsgemäß ausgefüllte Bewerbungen können am Gewinnspiel teilnehmen.
Bewerbungen können bis zum 28. April 2018, 24:00 Uhr abgegeben werden (Teilnahmeschluss). Nach
Teilnahmeschluss wählt eine Jury aus allen Teilnehmern die Finalistinnen – im folgenden Kandidatinnen
genannt – aus, welche an der nächsten Phase des Gewinnspiels, der entscheidenden Voting-Runde,
teilnehmen werden.
Voting-Runde: In einem Online-Voting auf energy.de wird, ab dem 30. April 2018 12 Uhr, von Besuchern
der Website durch einen Klick entschieden, wer den Gewinn „Gewinn deine neuen Sitzsäcke“ verdient hat
und das Gewinnspiel für sich entscheidet. Gewonnen hat der Kandidat, der bis zum 4. Mai 2018, 8 Uhr, die
meisten Online-Voting Stimmen bekommen hat.
Die Gewinner wird von ENERGY bekanntgegeben und überdies als Posting auf dem von ENERGY
betriebenen Facebookprofil veröffentlicht. Ein Website-Besucher hat während der gesamten
Votingphase nur eine Stimme zu vergeben. Mehrfach-Votings von Website-Nutzern sind unzulässig und
können – nach Ermessen von ENERGY – sogar zum Ausschluss der Kandidaten führen.
ENERGY ist berechtigt, das Gewinnspiel zu verlängern, abzuändern und/oder vorzeitig zu beenden.
4. Teilnahmeausschluss
ENERGY ist berechtigt, den 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. Insbesondere stellt die Beauftragung
von auf die Generierung von Voting-Stimmen spezialisierten Dienstleistern (sog. FakeLikes-Anbieter) eine
Manipulation dar. Eine Bewertung, ob es sich im konkreten Fall bei einzelnen Voting-Stimmen um vom
jeweiligen Teilnehmer in Auftrag gegebene Fake-Likes handelt, obliegt einzig ENERGY. Liegen die
Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist ENERGY berechtigt, bereits gewährte
Gewinne zurück zu fordern.

5. Einräumung der Nutzungsrechte
Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme und mit dem Hochladen des Teilnahmefotos
unentgeltlich und unwiderruflich damit einverstanden, dass seine Äußerungen aufgezeichnet und Fotos
sowie Filmaufnahmen von ihm gemacht werden und dass das von ihm hochgeladene Foto genutzt
werden kann.
Der Teilnehmer garantiert, über sämtliche erforderliche Rechte am gestalteten Foto, insbesondere die
Urheberrechte am Bild selbst, verfügen zu können, und räumt ENERGY mit der Teilnahme das zeitlich,
örtlich und inhaltlich unbeschränkte und exklusive Recht ein, dieses Foto, angefertigte
Sprachaufzeichnungen und/oder Foto- und 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 sowie dem von ENERGY
betriebenen Facebookprofil – 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 wird mit der Teilnahme am Spiel ferner
berechtigt, diese Rechte Dritten einzuräumen. Insbesondere ist ENERGY berechtigt, die Rechte am Foto
gegenüber Betreibern von sozialen Netzwerken wie etwa Facebook einzuräumen.
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 zu berichten. Der Teilnehmer ist mit diesem Vorgehen einverstanden
und 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.
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Zwecken des Wettbewerbs. Eine Weitergabe an Dritte, die
nicht an diesem Wettbewerb beteiligt sind, erfolgt nicht.
5a. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
Ihre Verwendung erfolgt ausschließlich zu Zwecken des Gewinnspiels. Eine Weitergabe an Dritte, die
nicht an diesem Gewinnspiel beteiligt sind, erfolgt nicht.
6. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
Bei dem ausgelobten und vom Kooperationspartner zur Verfügung gestellten Gewinn handelt es sich um
zwei Sitzsäcke der Marke Fatboy. Die Abwicklung der Gewinnübergabe erfolgt nach der
Gewinnerermittlung durch den Kooperationspartner. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinn
ist nicht übertragbar.
7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS/HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG/GEWÄHRLEISTUNG
7.1 ENERGY haftet nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
7.1.1 wenn falsche Informationen vorliegen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte hervorgerufen und/oder
verbreitet werden und die mit ENERGY und/oder mit dem Gewinnspiel im Zusammenhang stehen;
7.1.2 wenn Dateneingaben des Wettbewerbs nicht dem von ENERGY verwendeten System entsprechen,
nicht akzeptiert und/oder angenommen werden;
7.1.3 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.
7.1.4. sofern und sobald das Gewinnspiel und die Registrierung nicht jederzeit abrufbar sind und/oder
fehlerfrei funktionieren.
7.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ENERGY nur dann, wenn wesentliche oder typische Vertragspflichten
(so genannte Kardinalpflichten) verletzt werden. Kardinalpflichten sind Pflichten, die die vertragsgemäße
Durchführung erst ermöglichen.
7.3 Die vorgenannten Haftungsausschlüsse/Beschränkungen gelten nicht bei der Verletzung des
Körpers, Lebens, der Gesundheit, Freiheit oder sexuellen Selbstbestimmung, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung von ENERGY oder einer entsprechenden Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

7.4 Überdies übernimmt ENERGY keinerlei Gewährleistung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des
Gewinns selbst. Auch ein Umtauschrecht besteht nicht gegenüber ENERGY. Sämtliche gewinnbezogenen
Mängelrechte sind gegenüber dem Kooperationspartner auszuüben.
8. Schriftformerfordernis / 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 sind oder
werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. An die Stelle der mangelhaften
Regelung tritt eine rechtlich haltbare Klausel, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung
sowie dem von beiden Parteien wirtschaftlich Gewollten am ehesten entspricht. Gleiches gilt bei einer
Regelungslücke.
9. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und die
Gewinnauszahlung ausgeschlossen.
Nürnberg, April 2018

