
Teilnahmebedingungen: „ENERGY Cash Call“ 
	

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel „ENERGY 
Cash Call“ der von der Radio 103,4 MHz Berlin GmbH, Leipziger Platz 16, 10117 Berlin 
(nachstehend: „ENERGY Berlin“), der Radio 93,3 MHz München GmbH, Leopoldstraße 158, 
80804 München (nachstehend: „ENERGY München“), der Radio 100,7 MHz Stuttgart GmbH, 
Kirchstraße 29, 71634 Ludwigsburg (nachstehend: „ENERGY Region Stuttgart“), der Radio 
106,9 MHz Nürnberg GmbH, Äußere Bayreuther Straße 76, 90491 Nürnberg (nachstehend: 
„ENERGY Nürnberg“) und der Radio 97,1 MHz Hamburg GmbH, Winterhuder Marktplatz 6-
7, 22299 Hamburg (nachstehend: „ENERGY Hamburg“), (künftig gemeinsam ENERGY 
genannt), ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen durchgeführt 
wird. 
 
Dabei steht das Gewinnspiel in keiner Verbindung zu Facebook und/oder WhatsApp und 
wird auch in keiner Weise von Facebook und/oder WhatsApp gesponsert, unterstützt oder 
organisiert. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook. 
 
1. ANERKENNUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkennt die teilnehmende Person (der besseren 
Lesbarkeit nachfolgend „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. Gleiches 
gilt für etwaige Kooperationspartner. Der Teilnahmeausschluss gilt auch für Mitarbeiter der 
Landesmedienanstalten und deren Angehörige. 
 
3. SPIELREGELN 
Das Spiel startet am 4. Januar 2021 und endet am 19. März 2021 („Gewinnspielzeitraum“). 
Gespielt wird während des Gewinnspielzeitraums montags bis freitags zwischen 6.00 Uhr 
und 20.00 Uhr. In der Zeit bis zum 03.01.2021 wird pausiert das ONAIR Spiel. In dieser Zeit 
werden keine aktiven Anrufe getätigt. 
 
Zur Durchführung des Gewinnspiels ruft ein von ENERGY autorisierter ENERGY-Mitarbeiter 
(s. Auflistung unten) bei Hörern bzw. Menschen im Sendegebiet des jeweiligen Senders per 
Telefon an (nachstehend „Teilnehmer“ genannt). Bei der Auswahl der Teilnehmer verfährt 
ENERGY nach dem Zufallsprinzip, wobei sich die Teilnehmer zum einen aus unregistrierten 
Teilnehmern zusammensetzen, die ENERGY aus dem Telefonbuch auswählt, zum anderen 
aus registrierten Teilnehmern zusammensetzen, welche sich zuvor bei ENERGY registriert 
haben (registrierte Teilnehmer). 
 
Eine Registrierung ist wie folgt möglich: 
 
Online-Registrierung: 
Die Registrierung ist online möglich durch einen Besuch der Website www.energy.de. Unter 
der jeweiligen, dem Sendegebiet zuzuordnenden Rubrik (Berlin, Hamburg, München, 
Nürnberg, Region Stuttgart oder Digital) können Hörer ihren Namen, Geburtstag, Adresse, 
Emailadresse und Telefonnummer angeben und damit ihren Wunsch, von ENERGY im 
Rahmen des Gewinnspiels „ENERGY Cash Call“ angerufen zu werden, äußern. 
 
WhatsApp-Registrierung: 
Abgesehen von Hörern, die über das Sendegebiet von „ENERGY Digital“ am Gewinnspiel 



teilnehmen möchten, können sich die Hörer aus allen übrigen ENERGY-Sendegebieten auch 
durch das Versenden einer WhatsApp-Nachricht an die jeweilige Studio-Telefonnummer für 
einen ENERGY-Anruf im Rahmen des Gewinnspiels „ENERGY Cash Call“ registrieren. Dazu 
muss die gesendete WhatsApp-Nachricht den vollen Namen, den Geburtstag, Wohnort 
sowie dessen Telefonnummer und Emailadresse enthalten. 
 
Die jeweiligen Studio-Telefonnummern lauten wie folgt: 
 
Studio Berlin: 030/2612345 
Studio Hamburg: 040/48001971 
Studio München: 089/933933 
Studio Nürnberg: 0176 1069 8888 
Studio Stuttgart: 07141 99035555 
 
Hörer, die sich aus dem Sendegebiet „ENERGY Digital“ registrieren wollen, können dies 
lediglich über die Online-Registrierung auf der Website www.energy.de/digital (s.o.). 
 
Bei der Auswahl der Teilnehmer bemüht sich ENERGY um ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen Anrufen bei registrierten und unregistrierten Teilnehmern. 
 
Um den Gewinn zu erhalten, müssen die von ENERGY angerufenen Teilnehmer direkt nach 
Annahme des Telefongesprächs zu aller erst den folgenden ENERGY-Slogan deutlich 
verständlich aussprechen: 

 
„ENERGY – Hit Music Only“ 

 
Die Nennung dieses Slogans muss zu aller erst geschehen, bevor der Moderator das Wort 
ergreift. Weder die Nennung des Namens noch der Ausspruch einer Begrüßungsformel noch 
andere Worte dürfen vor der Slogannennung erfolgen, wohl aber im Nachgang zum 
genannten Slogan. 
 
Ferner ist eine Nennung des Slogans über einen zwischengeschalteten Anrufbeantworter, 
eine Mailbox oder ähnliches nicht zulässig und wird nicht gewertet. Das Nennen des Slogans 
nach einer Mailbox- oder AB-Begrüßung ist ebenfalls nicht ausreichend. 
 
Gewinner ist immer diejenige Person, die den Slogan vollständig, verständlich und fehlerfrei 
ausgesprochen hat. Dies ist unabhängig von der Frage, wem das Telefon gehört, auf wen 
der Telefonanschluss /-vertrag angemeldet ist und/oder welche Person sich ggf. bei 
ENERGY für das Gewinnspiel registriert hat! 
 
Sofern jemand anders als der registrierte Teilnehmer, der Anschlussinhaber oder der 
Besitzer/Eigentümer des Telefons den Anruf entgegennehmen, erwachsen diesem daraus 
keine Ansprüche auf Wiederholung, Weiterreichen des Telefons o.ä. Mit der Annahme des 
Anrufs durch jemand anders ist die Chance auf den Gewinn für den registrierten Teilnehmer, 
den Anschlussinhaber oder den Besitzer/Eigentümer des Telefons verstrichen. 
 
Darüber hinaus ist ein Gewinn nur dann möglich, wenn (wie oben bereits angekündigt) eine 
von ENERGY autorisierte Person den Anruf tätigt. Als autorisierte Personen kommen 
ausschließlich die nachfolgend aufgeführten ENERGY-Mitarbeiter in Betracht: 
 
Stuttgart: 
• Vincent Schuster 
• Laura Müller 
• Susann Materac 
• Lisa Bauer 



• Vincent Gottmann 
• Elisa Rebellato 
 
Hamburg: 
• Julia Rohrmoser 
• Richard Krug 
• Iga Olkusnik 
• Lilli Maierthaler 
• Leo Patz 
• Carina Koller 
• Finn Freitag 
• Henriette Lang 
 
München: 
• Armin Münch 
• Larissa Lannert 
• Paul Fischer 
• Dani Heiß 
• Sonja „Sunny“ Lorf 
• Chrys Kanaridis 
 
Berlin: 
• Nick Sawatzki 
• Felina Schmitz 
• Ramona Biemann 
• Tobias Neustrass 
• Leoni Baessler 
• Melina Reszka 
 
Nürnberg: 
• Yasemin Schaub 
• Mark Neugebauer 
• Tiemo Reim 
• Christian Peisker 
• Sarah Hautsch 
• Stefan Lehnert 
• Stefanie "Lola" Schmidts 
• Nina Haas 
• Saskia Bälz 
 
Anrufe, die von anderen Personen als den oben genannten Mitarbeitern von ENERGY, 
Kooperationspartnern von ENERGY und/oder von mit ENERGY verbundenen Unternehmen 
getätigt werden, sind keine Anrufe im Rahmen des Gewinnspiels „ENERGY Cash Call“ und 
begründen demnach auch keine (vermeintlichen) Ansprüche auf einen etwaigen Gewinn. 
 
Sofern eine der autorisierten Personen im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit als 
Moderator/Redakteur/Volontär Anrufe tätigt, die zu ihrem/seinem Tätigkeitsbereich („daily 
business“) gehören und die nicht in Verbindung zum Gewinnspiel „ENERGY Cash Call“ 
zwecks Durchführung eines Gewinneranrufs stehen, lassen sich aus den Anrufen ebenfalls 
keine vermeintlichen Ansprüche auf einen etwaigen Gewinn ableiten. Um in den Genuss 
eines möglichen Gewinns zu kommen, müssen die von autorisierten Mitarbeitern getätigten 
Anrufe zum Zwecke der Gewinnvergabe erfolgen! 
 
Den Teilnehmern ist bewusst, dass die Durchführung der Anrufe zwecks 
Gewinnvergabe nicht zeitgleich im Radio gesendet werden, sondern erst nachträglich. 
Die Anrufe erfolgen demnach nicht live im Radio, weshalb die Anrufe während des 



Gewinnspielzeitraums zu den oben genannten Zeiten (Mo-Fr, 6.00 – 20.00 Uhr) 
jederzeit stattfinden können. 
 
Sofern der Teilnehmer nicht gewonnen hat, ist eine weitere Teilnahme am Gewinnspiel 
möglich. Im Falle des Gewinns ist eine weitere Teilnahme des Gewinners am Gewinnspiel 
ausgeschlossen. 
 
ENERGY ist jederzeit berechtigt, das Gewinnspiel 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. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist 
ENERGY 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 
Das im Rahmen des von ENERGY durchgeführten Anrufs geführte Telefongespräch wird 
von ENERGY aufgezeichnet und zeitversetzt – u.a. zu Vermarktungszwecken hinsichtlich 
des Gewinnspiels – gesendet. 
 
Der Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme unentgeltlich und unwiderruflich damit 
einverstanden, dass seine Äußerungen aufgezeichnet und Fotos sowie Filmaufnahmen von 
ihm gemacht werden. Der Teilnehmer räumt ENERGY mit der Teilnahme das zeitlich, örtlich 
und inhaltlich unbeschränkte 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 und 
entsprechend in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. 
 
Der Name des Gewinners, sein Wohnort und der Gegenstand des Gewinns kann 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 Berichterstattungen über den Gewinn sowie 
die Aktion als solche im Programm sowie auf der Internetseite zu veröffentlichen. 
 
6. GEWINNAUSZAHLUNG 
Als Gewinn zahlt ENERGY im Falle des Vorliegens aller oben genannten Voraussetzungen 
EUR 500,00 (Fünfhundert Euro) auf ein vom Gewinner zu benennendes Bankkonto im Wege 
einer Überweisung. Die Kontodaten werden lediglich am Ende des Anrufs des Teilnehmers, 
der an dem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen hat, erfragt und ausschließlich 
einmalig zur Überweisung des Gewinns benötigt. 
 
Den Gewinn erhalten nur Personen, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen 
erfüllen. Der Gewinn wird zurückgefordert, wenn sich nach Auszahlung/Übergabe 
herausstellt, dass die Voraussetzungen der Auszahlung/Übergabe nicht vorliegen, 
insbesondere in den Fällen der Nr. 4. Gewinnansprüche sind grundsätzlich nicht auf andere 
Personen übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden. 



 
Ein Teilnehmer am Gewinnspiel kann nur einmal gewinnen. Eine wiederholte Teilnahme am 
Gewinnspiel trotz Gewinns wird nicht berücksichtigt. 
 
6a. DATENSCHUTZ 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer unterliegen den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. Ihre Verwendung erfolgt zu Zwecken des Gewinnspiels sowie 
zur Kontaktaufnahme zwecks Gewinnerermittlung. Eine Weitergabe an Dritte, die nicht an 
diesem Gewinnspiel beteiligt sind, erfolgt nicht. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt 
der Teilnehmer die Datenschutzerklärung von ENERGY an. 
 
7. 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. 
 
Desweiteren fallen Verständnisprobleme während des Telefonanrufs stets in den 
Verantwortungsbereich des Teilnehmers. Gleiches gilt für Verbindungsabbrüche wegen 
schlechten Signalempfangs oder aus anderen Gründen. 
 
8. 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, 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 ausgeschlossen. 
 
Berlin, im Dezember 2020 
 


