Teilnahmebedingungen
§1 Verlosung
Der Teilnahmezeitraum der Verlosung (nachfolgend „Aktionszeitraum“ genannt) ist vom 07.11. –
31.12.2022. Veranstalter der Verlosung sind die Verkehrsbetriebe Bachstein, im Nachfolgenden „VB“
genannt. Die Verlosung ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen
Teilnahmebedingungen.
Antworten die nicht innerhalb des Aktionszeitraums abgegeben werden, werden nicht
berücksichtigt.

§2 Teilnehmer
(1) Teilnahmeberechtigt an dieser Verlosung sind natürliche Personen ab 18 Jahren, mit Wohnsitz in
Deutschland. Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich
der/die Teilnehmer/in verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit
entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss von der Verlosung nach § 3 (3) erfolgen.
(3) Jede/r Teilnehmer/in darf nur einmal an der Verlosung teilnehmen. Mehrfachteilnahmen sind
ausgeschlossen. Die VB behalten sich das Recht vor, Teilnehmer, im Falle einer Mehrfachteilnahme,
von der Verlosung gemäß § 3 (2) auszuschließen.

§3 Ausschluss von der Verlosung
(1) Mitarbeiter und deren Angehörige der VB sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich die VB das Recht vor,
Personen von der Verlosung auszuschließen und Gewinne nicht auszuschütten bzw. nachträglich
abzuerkennen und zurückzufordern.
(3) Ausgeschlossen ist auch, wer unwahre Angaben zu seiner Person macht oder mehrfach an der
Verlosung teilnimmt.
§4 Gewinn
Folgende Preise werden vergeben:
10 x „Centergutschein der Schloss-Arkaden Braunschweig“ im Wert von jeweils 50 Euro

§5 Durchführung und Abwicklung der Verlosung
(1) Die Preise werden unter allen teilnehmenden Personen, die bei der Teilnahme an der OnlineUmfrage ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, verlost. Es entscheidet das Los. Eine notarielle
Überwachung erfolgt nicht.

(2) Die Gewinner werden binnen 4 Wochen nach dem Aktionszeitraum benachrichtigt.
(3) Gewinner werden nach Beendigung der Verlosung per E-Mail benachrichtigt.
(4) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich.
(5) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann grundsätzlich nicht abgetreten werden.
(6) Beschwerden, die sich auf die Durchführung der Verlosung beziehen, sind unter Angabe der
Verlosung innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an VB zu richten.
Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht bearbeitet.
(7) Insgesamt werden 10 Gewinne vergeben. Von jedem Gewinn wird jeweils einer ausgelost.

§6 Verfall des Gewinns
Soweit in diesen Teilnahmebedingungen nicht anders geregelt, ist der Gewinner verpflichtet, sich
innerhalb von sechs Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung zu melden. Andernfalls
verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die
Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von sechs Wochen nach der ersten Benachrichtigung über
den Gewinn, aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.

§7 Datenschutz
(1) Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
(2) Für die Teilnahme an der Verlosung ist die Angabe von personenbezogenen Daten notwendig.
Der/Die Teilnehmer/in versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person,
wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten
dienen ausschließlich zur Durchführung der Verlosung und gegebenenfalls zur Zusendung der
Gewinne.
(3) Bei der Teilnahme an der Umfrage erfassen wir Ihre E-Mail-Adresse, welche Sie freiwillig angeben,
um an der Verlosung teilzunehmen. Im Fall eines Gewinnes erhalten Sie von den VB eine
Gewinnbenachrichtigung per E-Mail, in der wir Ihre Adresse und Ihren Vor- und Nachnamen
erfragen. Dies dient dem Zweck, Ihnen einen der benannten Gewinne postalisch zukommen zu
lassen.
(4) Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte
weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen.
(5) Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und
Wohnorts in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien und der Presse einverstanden. Dies
schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters ein.
(6) Der/Die Teilnehmer/in kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicherten
Daten erhalten, der Nutzung seiner/ihrer Daten widersprechen und deren Löschung verlangen.

Hierzu genügt ein Schreiben an die CeBus GmbH & Co. KG, Nienburger Straße 50, 29225 Celle oder
eine E-Mail an datenschutz@vb-bachstein.de.
(7) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses
Schuldverhältnisses ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. a) der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
(8) Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen
Daten des/r Teilnehmers/in umgehend gelöscht.

§8 Widerruf
Es steht dem/r Teilnehmer/in jederzeit frei per Widerruf unter folgender E-Mail-Adresse
datenschutz@vb-bachstein.de die Löschung seiner Daten zu bewirken und somit von der Teilnahme
zurückzutreten.

§9 Haftung
(1) Die VB werden mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei,
sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
(2) Die VB haften nur für Schäden, welche von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verursacht wurde. Die gilt nicht
für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.

§10 Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
(3) Sollten einzelne Punkte dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
(4) Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von den VB ohne gesonderte Benachrichtigung
geändert werden.

