
Teilnahmebedingungen und Datenschutzinformation
zur Verlosung von U21Freizeitkarten Niedersachsen (Wert jeweils 29 €)
auf dem Instagram-Kanal @u21freizeitkarteniedersachsen

1. Veranstalter

Verantwortlicher Veranstalter des Gewinnspiels ist die

Niedersachsentarif GmbH (NITAG)
Schillerstraße 31
30159 Hannover,

im folgenden NITAG genannt.

2. Teilnahme

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erkennen die Teilnahmebedingungen und -voraussetzungen
ausdrücklich an.

Teilnahmeberechtigt sind Personen unter 21 Jahre mit Wohnsitz im Geltungsbereich des
Niedersachsen-Tickets, der anhand der Karte „Geltungsbereich U21Freizeitkarte
Niedersachsen“ unter www.mehr-erleben-flatrate.de ersichtlich ist.
Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann bei den Verlosungen der NITAG unter
@u21freizeitkarteniedersachsen mehrmals teilnehmen, aber nur einmal gewinnen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter/innen der NITAG, der beteiligten
Eisenbahnunternehmen und Werbeagenturen sowie sämtliche an der Ausführung des Gewinn-
spiels beteiligten Personen. Sollte ein Nichtberechtigter als Gewinner/in ermittelt werden,
wird dieser Person der Gewinn verwehrt und stattdessen unter den verbleibenden Teil-
nehmern ein anderer Gewinner/eine andere Gewinnerin neu ermittelt.

Liegen berechtigte Gründe vor, wie z.B. Manipulationsversuche, können einzelne Teilneh-
mer/ innen vom Gewinnspiel ohne Ankündigung ausgeschlossen werden. Eine Verletzung
der Gewinnspielbedingungen oder die Beeinflussung der Chancengleichheit, z.B. in Form
einer technischen Manipulation oder ein vergleichbar schwerer Verstoß, kann nach Ermes-
sen der NITAG zum - ggf. auch nachträglichen - Ausschluss von der Teilnahme oder zur
Änderung der Gewinnspielbedingungen führen.
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Teilnahmezeitraum: 03.12. bis 09.12.2021, 23:59 Uhr

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss Folgendes erfüllt werden:

● Folge uns auf @u21freizeitkarteniedersachsen.

● Like Verlosungsbeitrag.

● Schreibe deinen Plan für die Weihnachtsferien mit der U21Freizeitkarte
Niedersachsen in die Kommentare! 

3. Verlosung und Ermittlung der GewinnerInnen

Unter allen Teilnehmer/innen, die unter 21 Jahre alt sind, im Geltungsbereich des
Niedersachsen-Tickets wohnen (siehe dazu 2.) und die sonstigen Teilnahmebedingungen
erfüllen, werden die Gewinner/innen am 09.12.2021 ausgelost und in der Story bekannt
gegeben.

Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann bei den Gewinnspielen der NITAG unter
@u21freizeitkarteniedersachsen mehrmals teilnehmen, aber nur einmal gewinnen.

Der Gewinner/die Gewinnerin wird per Privatnachricht von @u21freizeitkarteniedersachsen
benachrichtigt. Er/sie übermittelt anschließend die benötigten Kontaktdaten (Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Postanschrift).

Bei minderjährigen Gewinnern ist die schriftliche Bestätigung eines Erziehungsberechtigten
mit Unterschrift notwendig, dass die Teilnahme am Gewinnspiel nachträglich erlaubt wird und
der Gewinn von dem/der Minderjährigen angenommen werden darf.
Die Übersendung einer E-Mail mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten als Scan ist dafür
ausreichend.

Erfolgt nach der Gewinnmitteilung innerhalb von 14 Tagen keine Rückmeldung des
Gewinners/der Gewinnerin, werden ein neuer Gewinner/eine neue Gewinnerin aus dem
Lostopf gezogen.

Die Initiierung der Verlosung über @u21freizeitkarteniedersachsen und der Versand der
U21Freizeitkarten Niedersachsen wird von cobra youth communications GmbH, Berlin
durchgeführt. Die verlosten Monatskarten werden nur Personen zur Verfügung gestellt, die
alle Voraussetzungen der genannten Teilnahmebedingungen erfüllen. Ansonsten werden die
Monatskarten oder ihr Gegenwert von jeweils 29 € zurückgefordert.

● Das Gewinnspiel wird nicht von Instagram unterstützt oder veranstaltet.
● Die Barauszahlung oder der Umtausch der U21Freizeitkarte Niedersachsen in eine

andere Fahrkarte des Niedersachsentarifs ist ausgeschlossen.
● Werden die verlosten Monatskarten nicht innerhalb des vorab festgelegten

Geltungszeitraums genutzt (unabhängig von den Gründen dafür) oder gehen die
Monatskarten verloren (z.B. beim Postversand), wird kein Umtausch oder Ersatz
angeboten.
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4. Datenschutzinformation

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Niedersachsentarif GmbH (NITAG)
Schillerstr. 31
30159 Hannover
Deutschland
Tel.: +49 511 655791-00
E-Mail: info@niedersachsenticket.de
Website: www.niedersachsenticket.de

Die persönlichen Daten der Teilnehmer/innen werden nicht veröffentlicht. Die im Rahmen des
Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch
verarbeitet und gespeichert.
Die für die Abwicklung des Gewinnspiels erfassten, elektronisch verarbeiteten und
gespeicherten Daten werden nach Beendigung dieser Gewinnspiele gelöscht, soweit nicht
aufgrund gesetzlicher Regelungen längere Aufbewahrungsfristen bestehen.

Personenbezogene Daten werden an die Unternehmen weitergegeben, die an der
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind. Dies ist z.B. die
durchführende Werbeagentur der NITAG.

Rechtsgrundlage für die Verwendung und Weitergabe der der Daten ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO
bzw. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Das berechtigte Interesse folgt aus der Ermöglichung der
Überprüfung der Einhaltung der Teilnahmebedingungen.

Du hast das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach
Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus
Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Darüber
hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener
Daten kannst du jederzeit gegenüber der NITAG widerrufen.
Bitte beachte, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Weitere Informationen über unseren Umgang mit personenbezogenen Daten findest du in
der Datenschutzerklärung der Niedersachsentarif GmbH, einsehbar unter
https://niedersachsenticket.de/datenschutz

5. Abbruch des Gewinnspiels

Die NITAG behält es sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden -
insbesondere bei höherer Gewalt und/oder wenn das Gewinnspiel aus organisatorischen,
technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann.
Wird das Gewinnspiel aus diesen Gründen abgebrochen oder beendet, haben die
Teilnehmer keine Ansprüche gegen die NITAG.
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6. Haftung
Die NITAG haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels verursacht
wurden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels
der Aktion notwendig ist und auf deren Einhaltung der Teilnehmer/ die Teilnehmerin
regelmäßig vertrauen darf. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die
NITAG nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt von den vorgenannten Bestimmungen unberührt.

7. Allgemeines

Für die Durchführung des Gewinnspiels gilt ausschließlich deutsches Recht.

Der Rechtsweg ist für die Durchführung des Gewinnspiels, die Gewinnentscheidung und die
Übermittlung der Gewinne ausgeschlossen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte
eine Regelungslücke bestehen, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht.

Hannover, im Dezember 2021
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