
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
„TRESOR GEWINNSPIEL – GEWINN 100.000 EURO IM FLAIR FÜRTH“

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem Gewinnspiel „Tresor Gewinn-Spiel – Gewinn 
100.000 Euro im Flair Fürth“ der Radio 106,9 MHz Nürnberg GmbH, Äußere Bayreuther Straße 76, 90401 
Nürnberg (ENERGY Nürnberg) und des FLAIR FÜRTH (P&P Objekt 36 GmbH, Isaak-Loewi-Straße 11, 90763 
Fürth) (Kooperationspartner). ENERGY führt das Gewinnspiel als Veranstalter 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 nachfolgen-
den Teilnahmebedingungen an. 

2. Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahre. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle An-
gestellten, Mitarbeiter und Berater von ENERGY Nürnberg sowie der mit ENERGY Nürnberg verbundenen Unter-
nehmen (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 Kooperationspartner von ENERGY Nürnberg. Der Teilnahmeausschluss gilt auch für 
Mitarbeiter der Landesmedienanstalten und deren Angehörige. 

3. Spielregeln 
Das Spiel beginnt am 16. September 2022 um 10:00 Uhr und endet entweder mit der Eingabe des richtigen 
Gewinn-Codes in das Tresorschloss, nachdem der 4.000. Teilnehmer seinen Tipp erfolglos in das Tresorschloss 
eingegeben hat oder spätestens am 17. September 2022 um 19:00 Uhr mit der Öffnung des Sicherheitsum-
schlags, welcher den vorher zufällig festgelegten Gewinn-Code enthält. In der Zeit vom 16. September 2022 bis 
zum 17. September 2022 stellt ENERGY Nürnberg, vertreten durch eigene Promotionmitarbeiter, einen Tresor im 
Einkaufszentrum Flair Fürth mit einem Codeschloss auf. Der Tresor ist dabei an einem von ENERGY gebrandeten 
Promotionstand zu finden. 

Die Durchführung und Beaufsichtigung des „Tresor Gewinn-Spiels – Gewinn 100.000 Euro im Flair Fürth“ erfolgt 
allein durch die Mitarbeiter von ENERGY Nürnberg, wobei der Tresor von einem externen Sicherheitsdienst-
leister („Sicherheitsdienstleister“) zur Verfügung gestellt wird, Dieser externe Sicherheitsdienstleister wählt 
für das elektronische Tresorschloss nach dem Zufallsprinzip eine 6-stellige Zahl („Gewinn-Code“) aus und 
programmiert diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit und damit auch der Teilnehmer in das Tresorschloss 
ein. Zusätzlich wird dieser Gewinn-Code ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgeschrieben und in 
einem Sicherheitsumschlag versiegelt. Der Sicherheitsumschlag wird von ENERGY Nürnberg sicher aufbewahrt. 
Ziel des Gewinnspiels ist es, dass ein Teilnehmer durch die Eingabe des richtigen zuvor festgelegten Gewinn-
Codes den Tresor „knackt“. 

Der Sicherheitsumschlag darf NUR zu Prüfzwecken und NUR DANN geöffnet werden, wenn es am Ende der o.g. 
Gewinnspiel-Zeit KEINEN Gewinner gibt. 

Zusätzlich gibt es eine Masterkombination, mit welcher die mit dem Gewinnspiel beauftragten ENERGY Nürn-
berg-Mitarbeiter die Anzahl bereits verbrauchter Eingaben (Tipps) überprüfen bzw. den Tresor öffnen können, 
um ihn zu befüllen. Die Eingabe der Masterkombination zählt nicht als Tipp und berechtigt nicht zum Gewinn. 

Jeder Teilnehmer darf genau einen Tipp (6-stelliger Zahlen-Code) in das am Tresor angebrachte elektronische 
Schloss eingeben. Vor der Tipp-Abgabe muss jeder Teilnehmer gegenüber den verantwortlichen ENERGY 
Nürnberg-Mitarbeitern seinen Tipp, seinen Namen, seine Adresse und sein Geburtsdatum nennen. Die ENERGY 
Nürnberg-Mitarbeiter werden die Angaben erfassen, um eine eindeutige Identifikation des Teilnehmers und 
seines Tipps zu gewährleisten. Weder die von den ENERGY Nürnberg-Mitarbeitern erfassten Angaben zu den 
Teilnehmern noch deren jeweils abgegebene Tipps sind für die Teilnehmer einsehbar, weshalb wiederholte 
Eingaben identischer Zahlencodes möglich sind. Da das Gewinnspiel mit der ersten Eingabe des Gewinn-Codes 
beendet ist, sind wiederholte Eingaben des Gewinn-Codes nicht möglich. 

Stimmt der von einem Teilnehmer eingegebene Tipp mit der vorab festgelegten Zahlenkombination zur Öffnung 
des Glastresors („Gewinn-Code“) überein und sind die sonstigen Bedingungen der Promotion eingehalten 
worden, hat dieser Teilnehmer gewonnen. ENERGY Nürnberg behält sich vor, die Spielzeit zu verlängern oder das 
Spiel früher zu beenden.

4. Teilnahmeausschluss 
ENERGY Nürnberg 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. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, 
so ist ENERGY Nürnberg 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. Der Teilnehmer 
räumt ENERGY Nürnberg mit der Teilnahme das zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die 
Sprachaufzeichnungen, Fotos und/oder Filmaufnahmen vollständig oder Teile davon zu senden, zu vervielfälti-
gen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich und/oder wahrnehmbar zu machen, auf Internetseiten – insbesondere 
unter www.energy.de und den entsprechenden Unterseiten sowie auf dem von ENERGY betriebenen Facebook- 
und/oder Instagram-Profil – 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 bzw. auf 
dem von ENERGY betriebenen Facebook- und/oder Instagram-Profil veröffentlicht werden. Ggf. werden auch 
Zeitungs- und TV-Redaktionen über den Gewinn informiert. Bei allen Gewinnen behält sich ENERGY Nürnberg 
vor, aufmerksamkeitsstarke und medienwirksame Gewinnübergaben durchzuführen und über Gewinner und Ge-
winn im Programm sowie auf der Internetseite in Wort und/oder Bild 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. 

5.a 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. Der Kooperationspartner sowie der externe Sicherheitsdienst-
leister gelten nicht als Dritter. Ihre Verwendung erfolgt gemäß der separat zu diesem Gewinnspiel ausgeteilten 
Datenschutzerklärung. 

6. Gewinnauszahlung 
Gewinner kann nur der Teilnehmer sein, der den richtigen 6-stelligen Gewinn-Code in das elektronische Schloss 
am Tresor eingibt. Wobei die Gewinnerermittlung einschließlich von dem für die Durchführung und Abwicklung 
des Gewinnspiels eingebundenen externen Sicherheitsdienstleisters unter Einbindung eines Notars überprüft 
wird. Die Gewinnspielabwicklung, also die Auszahlung des Gewinns, erfolgt über den externen Sicherheits-
dienstleister.
 
Der Teilnehmer ist sich der Tatsache bewusst, dass die Gewinnchancen im vorliegenden Spiel bei ca. 
1:1.000.000 liegen. Bei dem zu gewinnenden Preis handelt es sich um 100.000 Euro. Der Gewinn wird nur gegen 
Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes an den Gewinner ausgegeben. Den Gewinn erhalten nur Personen, 
die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen. Der Gewinn wird zurückgefordert, wenn sich 
nach Auszahlung herausstellt, dass die Voraussetzungen der Auszahlung nicht vorliegen, insbesondere in den 
Fällen der Nr. 4. 

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 ver-
breitet werden und die mit ENERGY und/oder mit dem Gewinnspiel im Zusammenhang stehen; 
7.1.2 wenn Dateneingaben des Gewinnspiels 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 Speicher-
medien durch Teilnehmer oder Dritte. 
7.1.4. sofern und sobald das Gewinnspiel und die Registrierung nicht jederzeit abrufbar sind und/oder fehlerfrei 
funktionieren. 
7.1.5 für die ordnungsgemäße Funktionalität und die Verfügbarkeit der Gewinnspiel-Eingabemaske auf der 
Website „energy.de“. 
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 Durch-
führung erst ermöglichen. 
7.3 Die vorgenannten Haftungsausschlüsse/Beschränkungen gelten nicht bei der Verletzung des Körpers, Le-
bens, 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 eine etwaige Sach- und/oder Rechtsmängelfrei-
heit des Gewinns selbst. 

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 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 ausgeschlossen. 

Nürnberg, im September 2022

ERWEITERTE DATENSCHUTZERKLÄRUNG:
ENERGY-AKTION „TRESOR GEWINNSPIEL – GEWINN 100.000 EURO 
IM FLAIR FÜRTH“ DER RADIO 106,9 MHZ NÜRNBERG GMBH

Zur Übereinstimmung mit deutschem und europäischem Datenschutzrecht erklären wir,  die Radio 106,9 MHz 
Nürnberg GmbH, Äußere Bayreuther Straße 76, 90491 Nürnberg (nachstehend: „ENERGY Nürnberg“), in Bezug auf 
eine zur Durchführung der Aktion „Tresor Gewinn-Spiel – Gewinn 100.000 Euro im Flair Fürth“ erforder-
liche Erhebung und Nutzung personenbezogener Teilnehmerdaten Folgendes:

Wir verwenden Deine Daten zum Zweck der Durchführung unserer Aktion „Tresor Gewinn-Spiel – Gewinn 
100.000 Euro im Flair Fürth in folgendem Umfang:

I. „Vor- und Zuname“: 
a) Wir benötigen Deinen vor-und Zunamen sowie die Telefonnummer, um Dich im Falle eines Gewinns kontaktie-
ren und Dir die Tickets übersenden zu können.

II. „Geburtstag“:
Wir benötigen ferner die Angabe Deines Geburtstags, um sicherzustellen, dass Du das im Rahmen der Teil-
nahmebedingungen vorgegebene Mindestalter zur Teilnahme an der Aktion aufweist.

III. „Telefonnummer und eMail-Adresse“:
Wir benötigen ferner die Angabe Deiner Telefonnummer und deiner eMail-Adresse, um dich im Gewinnfall 
kontaktieren zu können. 

IV. Werbliche Kommunikation durch das Flair Fürth
Die persönlichen Daten werden ggf. von unserem Kooperationspartner, das Flair Fürth (P&P Objekt 36 GmbH, 
Isaak-Loewi-Straße 11, 90763 Fürth) zu werblichen Zwecken, also insbesondere zur Kontaktierung mit konkre-
ten Angeboten aus dem Flair Fürth, genutzt, so dass insoweit eine Weitergabe der persönlichen Daten erfolgt.

V. Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten aus Ziffer I. Buchst. a) und Ziffer II. ist der Gewinnspielvertrag 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der Daten aus Ziffer I. Buchst. b) ist Deine Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. a DSGVO. Du hast gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
 
Möchtest Du von Deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose Mitteilung an die an die oben 
genannten Kontaktdaten.

Sofern nicht anders angegeben, speichern wir die im Rahmen der Aktion erhobenen Daten für die Dauer von 6 
Monaten nach Beendigung der Aktion. Die im Rahmen der Aktion erhobenen Daten der Gewinner speichern wir 
gegebenenfalls aus buchhalterischen Gründen für die D  auer von 6 Jahren.


