Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Unsere neuen E-Busse“
Verantwortlich für die Durchführung dieses Gewinnspiels ist die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG).
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmende die folgenden Bedingungen:
1. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland
haben. Minderjährige (unter 18 Jahre) benötigen für die Teilnahme und für alle mit der Teilnahme
verbundenen rechtlichen Erklärungen die Zustimmung der gesetzlichen Vertretenden
(Erziehungsberechtigten).
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die nachstehenden Personengruppen: Beschäftigte der
Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe sowie deren Angehörige.
Die Teilnahme an der Aktion ist nur nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen möglich, sie hängt
nicht von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Leistungen ab.
2. Gewinnspiel
Zur Teilnahme am Gewinnspiel „Unsere neuen E-Busse“ ist das Einsenden eines Fotos von einem
unserer neuen E-Busse auf der Linie 21 per E-Mail unter Angabe des vollständigen Namens und der
Adresse (ggf. E-Mail-Adresse) an aktion@havag.com oder ein Facebook-Post auf der HAVAGFacebook-Seite erforderlich (Stichwort: E-Busse) notwendig.
Das eingereichte Foto darf keine Inhalte enthalten, die gegen gesetzliche Bestimmungen oder die
guten Sitten verstoßen. Es darf daher insbesondere nicht bedrohend, beleidigend, missbräuchlich,
rassistisch, gewaltverherrlichend, verleumderisch, belästigend, anstößig, pornografisch,
jugendgefährdend sein oder urheberrechtlich geschützte Werke abbilden. Die HAVAG behält sich
vor, eingesandte Fotos, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, von der Aktion auszuschließen und
zu löschen.
3. Zeitraum des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel beginnt am 28.06.2022 um 10 Uhr und endet am 10.07.2022 um 16 Uhr.
4. Gewinnermittlung
Die Gewinnermittlung findet per Auslosung ab dem 11.07.2022 statt. Die Benachrichtigung der
Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt nach Beendigung des Gewinnspiels per E-Mail oder
Direktnachricht auf Facebook.
An der Gewinnermittlung nehmen alle teil, welche die Voraussetzungen zur Teilnahme am
Gewinnspiel erfüllen und die Teilnahmebedingungen akzeptieren.
Zu gewinnen gibt es je eine von 5 Wireless-Ladepads oder einen von 4 Bluetooth-Lautsprechern. Der
Gewinn wird im HAVAG-SERVICE-CENTER im StadtCENTER ROLLTREPPE zu den üblichen
Öffnungszeiten übergeben. Der Gewinn ist vom Umtausch ausgeschlossen und nicht auf Dritte
übertragbar. Die Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen.
5. Teilnahmemöglichkeiten
Die Teilnahme kann ausschließlich per Mail oder durch einen Post auf unserer Facebook-Seite
erfolgen. Die Teilnahme erfolgt durch das Senden oder Posten eines Fotos unserer neuen E-Busse im
Linienbetrieb mit dem Stichwort “E-Busse“.
Jeder Teilnehmende darf nur einmal teilnehmen, bei mehreren Einsendungen wird nur die erste
Einsendung berücksichtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kostenlos.
6. Bekanntgabe des Gewinnenden
Die Gewinnenden werden ausschließlich persönlich kontaktiert (per Direktnachricht oder E-Mail).
Eine Veröffentlichung von Daten der Teilnehmenden findet nicht statt.

7. Allgemeine rechtliche Bestimmungen
Die HAVAG behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu
beenden, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung
nicht gewährleistet werden kann. Sollten einzelne Angaben dieser Teilnahmebedingungen
unwirksam sein, berührt diese die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Ferner ist die HAVAG berechtigt, Teilnehmende ohne Ankündigung von der Teilnahme
auszuschließen, welche die Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen nicht erfüllen bzw. gegen
diese verstoßen oder das Gewinnspiel und dessen Teilnahmevorgang zu manipulieren versuchen.
Solche Verstöße sind insbesondere Mehrfachteilnahmen unter verschiedenen Adressen oder die
Teilnahme über Dritte.
Für Datenverluste, besonders auf dem Wege der Datenübertragung oder des Postversands und
andere technische Defekte, wird keine Haftung übernommen.
Im Übrigen können Teilnehmende ausgeschlossen und von der Fan-Liste gestrichen werden, deren
Profilbilder oder deren Nutzername gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook verstoßen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme am Gewinnspiel begründet keine Ansprüche
gegenüber der HAVAG.
Ein Anspruch auf die Teilnahme oder auf einen Gewinn kann nicht erhoben werden. Die Teilnahme
über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und vor allem über einen professionellen
Gewinnspielservice ist nicht möglich.
Jede/r Teilnehmer/in ist für die Richtigkeit ihrer/seiner Daten, insbesondere ihres/seines Namens
sowie ihrer/seiner E-Mail-Adresse, selbst verantwortlich.
8. Hinweise zum Datenschutz
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig. Die durch uns erhobenen personenbezogenen Daten
werden nur für die Dauer des Gewinnspiels zum Zwecke der Gewinnspieldurchführung und abwicklung verarbeitet und genutzt. Eine Übermittlung an Dritte für weitere Zwecke erfolgt nicht.
Ihre Daten werden sofort nach vollständiger Durchführung des Gewinnspiels gelöscht.
9. Bildrechte/Veröffentlichung
Der Teilnehmende muss selbst Urheber/Urheberin des eingesandten Fotos sein. Durch die
Veröffentlichung des Fotos dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel und mit dem Absenden des Fotos erklärt der Teilnehmende das
Einverständnis zur Veröffentlichung auf der Facebook-Seite der HAVAG sowie einer Aktions-Website
und anderweitiger Veröffentlichung durch die HAVAG zum Zwecke der Gewinnermittlung und
Gewinnbekanntgabe. Dafür überträgt der Teilnehmende der HAVAG räumlich, zeitlich und inhaltlich
uneingeschränkt die Nutzungsrechte, insbesondere das Recht der Bearbeitung, Vervielfältigung und
Verbreitung am eingereichten Foto im Rahmen der Aktion. Die HAVAG behält sich vor, andernfalls
das Foto vom Gewinnspiel auszuschließen.
Hallesche Verkehrs-AG
Freiimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)

