
Teilnahmebedingungen zum ELE Gewinnspiel bei Radio Emscher Lippe 

§ 1  Aktion und Gewinnspiel 

In Kooperation mit Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) führt Radio Emscher Lippe (REL) im 
Zeitraum vom 14.9.2020 bis zum 2.10.2020 jeweils von Montag bis Freitag zweimal täglich 
eine Verlosung durch, bei welcher die Teilnehmer eine Kostenerstattung für die Anschaffung 
eines neuen, energiesparenden Haushaltsgeräts der Energieeffizienzklasse A+++ gewinnen 
können. 

§ 2  Teilnahme 

(1)  Zu einer Teilnahme an den Verlosungen sind nur Personen berechtigt, die im Zeitraum 
des Gewinnspiels keine Mitarbeiter der ELE oder von REL oder eines mit diesen 
verbundenen Unternehmens sind und die nicht unmittelbar an der Planung oder 
Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
ferner Personen unter 18 Jahren sowie Personen, die nicht voll geschäftsfähig sind. 

(2)  Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich über das Internet unter 
www.radioemscherlippe.de/ele-zahltag möglich. 

(3)  Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt, indem der Teilnehmer in das Online-
Teilnahmeformular seinen voll-ständigen Namen (Vor- und Nachnamen), seine Anschrift und 
seine E-Mail-Adresse einträgt. Außerdem muss der Teilnehmer die Art des Geräts angeben, 
das er sich gerne neu anschaffen möchte. Möglich ist die Wahl folgender Gerätearten: 
Kühlgerät, Gefriergerät, Kühl-Gefrierkombi, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler. 
Abschließend muss der Teilnehmer durch das Setzen eines Häkchens die Kenntnisnahme 
der vorliegenden Teilnahmebedingungen bestätigen sowie der Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels zustimmen und auf „SENDEN“ 
klicken. 

(4)  Die Anmeldung zur Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 2.10.2020, 14 Uhr möglich. 

(5)  Die Teilnahme am Gewinnspiel ist pro Person nur einmal möglich, 
Mehrfacheinsendungen des Online-Teilnahmeformulars werden nicht berücksichtigt. Die 
Teilnahme ist dabei nicht auf eine bestimmte Verlosung bzw. auf die Verlosungen eines 
bestimmten Tages beschränkt. Teilnehmer, die bei einer Verlosung nicht als Gewinner 
gezogen werden, nehmen automatisch an der nächsten Verlosung teil. Wird ein Teilnehmer 
als Gewinner gezogen, ist er von der Teilnahme an den folgenden Verlosungen 
ausgeschlossen. 

(6)  Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit 
einverstanden, dass er, falls er bei einer der Verlosungen als Gewinner gezogen wird, durch 
öffentliche Nennung seines Namens, Wohnorts und Wunschgeräts in einer REL-
Livesendung zum telefonischen Rückruf bei REL aufgefordert wird und dass darüber hinaus 
das sich ggf. anschließende Telefongespräch mit den Moderatoren live gesendet wird. 

(7)  REL behält sich das Recht vor, Personen, die sich durch den Einsatz von Hilfsmitteln 
oder durch sonstige Manipulation der Chancengleichheit Vorteile verschaffen, bei der 
Teilnahme falsche Angaben machen oder in sonstiger Weise gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme auszuschließen. REL ist in derartigen 
Fällen berechtigt, den Gewinn – auch nachträglich – abzuerkennen oder zurückzufordern. 

§ 3  Durchführung, Abwicklung, Gewinnübergabe 

(1)  An den Verlosungstagen werden jeweils zwei Gewinner gezogen: ein Gewinner 
vormittags zwischen 6 und 10 Uhr, ein Gewinner nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr. 
Name, Wohnort und Wunschgerät der Gewinner werden jeweils in diesen Zeiträumen live 
auf REL genannt, und die Gewinner werden gebeten, innerhalb von 15 Minuten persönlich 
bei REL unter der Rufnummer 0209 360-8888 zurückzurufen. 

(2)  Der rechtzeitig erfolgende Rückruf ist Voraussetzung für den Erhalt des Gewinns. Ruft 
der Gewinner nicht innerhalb der 15 Minuten zurück, verfällt der Gewinn. 



(3)  Hat ein Gewinner rechtzeitig zurückgerufen und wurde als Gewinner bestätigt, so erhält 
er anschließend eine schriftliche Gewinnbenachrichtigung von REL/ELE. In dieser werden 
ihm unter anderem die Details zur Abwicklung der Gewinnübergabe sowie die Kontaktdaten 
der bei ELE dafür zuständigen Abteilung mitgeteilt. 

(4)  Der Gewinner hat ab dem Tag des Gewinns bis zum 31.1.2021 die Möglichkeit, sich bei 
einem Händler seiner Wahl ein neues Gerät der Energieeffizienzklasse A+++ und der von 
ihm gewünschten Geräteart zu kaufen und sich den Kaufbetrag bis zu einer Höhe von 800 
Euro von ELE erstatten zu lassen. Hierfür ist der Kaufbeleg auf einem der in der schriftlichen 
Gewinnbenachrichtigung angegebenen Kontaktwege bei ELE vorzulegen bzw. einzusenden. 
Der Kaufbeleg muss auf den Namen des Gewinners ausgestellt und spätestens bis zum 
31.1.2021 bei ELE eingegangen sein. Zudem muss aus dem Beleg klar hervorgehen, 
welches Gerät (Hersteller und Modell) gekauft wurde. 

(5)  ELE wird anhand des Kaufbelegs prüfen, ob die Bedingungen für die Gewinnübergabe 
erfüllt sind, d.h. ob das Gerät ab dem Tag des Gewinns gekauft wurde und ob es der 
Energieeffizienzklasse A+++ und der von dem Gewinner gewünschten Geräteart zugehört. 
Ist dies der Fall, überweist ELE den Kaufbetrag auf ein vom Gewinner anzugebendes Konto 
– maximal aber nur bis zu einer Höhe von 800 Euro, auch im Falle eines höheren 
Kaufbetrags. Bei einem Kaufbetrag unter 800 Euro verfällt der verbleibende Restbetrag und 
wird nicht ausgezahlt. 

(6)  Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden. 

(7)  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

§ 4  Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

REL behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden, insbesondere dann, wenn aus technischen oder sonstigen 
Gründen eine ordnungsgemäße und chancengleiche Durchführung des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines 
Teilnehmers verursacht wird, kann REL/ELE von diesem den ihr entstehenden Schaden 
ersetzt verlangen. 

§ 5 Sonstiges 

(1)  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(2)  Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist Gelsenkirchen. 

(3)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder 
nachträglich unwirksam werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit und Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen 

 


