GEWINNAKTION „MNB-Selfie”
Teilnahmebedingungen
Um bei unserer Gewinnaktion „MNB-Selfie“ mitmachen zu können, müssen folgende
Teilnahmebedingungen akzeptiert werden:

Teilnahmeberechtigung

Teilnahme- und gewinnberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind.
Personen unter 18 Jahren benötigen die Einverständniserklärung der Eltern bzw. einer
sorgeberechtigten Person. Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur nach Maßgabe dieser
Teilnahmebedingungen möglich. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG behält sich vor,
Teilnehmende von der Wettbewerbsteilnahme auszuschließen, wenn diese den Wettbewerbsablauf
manipulieren oder dies versuchen. Dies gilt insbesondere bei einem schuldhaften Verstoß gegen die
Teilnahmeregeln. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG behält sich weiter vor,
Teilnehmende auch ohne Angabe von Gründen von dem Wettbewerb auszuschließen.

Ablauf Gewinnaktion
Teilnahme
Die Teilnahme an der Gewinnaktion erfolgt durch die Beantwortung von zwei Fragen (Wo fährst du
gerade hin? / Worauf freust du dich am meisten auf dem Weg in eine neue Normalität?) und die
Zusendung eines Fotos als persönliche Nachricht bei Facebook oder per E-Mail an aktion@mvbnet.de.
Das Foto muss eine Mund-Nasen-Bedeckung zeigen und einen Bezug zur MVB herstellen, etwa in
einem Bus, in einer Straßenbahn oder an einer Haltestelle. Alle eingesendeten Fotos werden auf der
MVB-Webseite in einer Onlinegalerie hochgeladen, wo über die besten Motive abgestimmt wird.
Bildrechte / Veröffentlichung
Der Teilnehmer muss selbst Urheber des eingesandten Fotos sein. Durch die Veröffentlichung des
Fotos dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Erkennbar abgebildete Personen müssen
damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird. Die MVB kann vom Teilnehmer ggf.
verlangen, entsprechende Einverständniserklärungen der abgebildeten Personen vorzulegen, bei
Minderjährigen die schriftliche Einwilligung der Eltern zur Veröffentlichung.
Das eingereichte Foto sollte in ausreichender Qualität vorliegen. Es darf keine Inhalte enthalten, die
gegen gesetzliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen. Das Foto darf daher insbesondere
nicht bedrohend, beleidigend, missbräuchlich, rassistisch, gewaltverherrlichend, verleumderisch,
belästigend, anstößig, pornografisch, jugendgefährdend sein oder urheberrechtlich geschützte Werke
abbilden. Die MVB behält sich vor, eingesandte Fotos, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, von der
Aktion auszuschließen und zu löschen.
Für Datenverluste, besonders auf dem Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte
wird keine Haftung übernommen.

Seite 1 von 3

Durchführung und Abwicklung
Das Einreichen der Beiträge ist vom 02.06. bis 15.06.2020 möglich. Die Beiträge werden in einer
Onlinegalerie hochgeladen. Das Voting für die besten Beiträge startet am 16.06.2020, 9 Uhr, und endet
am 22.06.2020, 24 Uhr. Die drei Beiträge mit den meisten Klicks erhalten:
•
•
•

Platz 1: eine Monatskarte für die Tarifzone Magdeburg (bzw. Besitzer von Abo-Monatskarten
fahren einen Monat gratis) und ein MVB-Überraschungspaket
Platz 2: eine Jahreskarte für den Zoo und ein MVB-Überraschungspaket
Platz 3: eine große Familienjahreskarte für den Elbauenpark

Unter allen Teilnehmern werden zusätzlich 10 MVB-Überraschungspakete verlost.
Jede/r Teilnehmer/in kann beliebig oft teilnehmen. Für die Auslosung der Überraschungspakete werden
alle Beiträge mit vollständigen Angaben berücksichtigt. Die Auslosung erfolgt spätestens drei Tage nach
Ende der Gewinnaktion, ebenso wie die Gewinnbenachrichtigung an die Teilnehmer/innen mit den
beliebtesten Beiträgen. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt.
Ein Anspruch auf die Teilnahme oder auf einen Gewinn kann nicht erhoben werden. Eine
Barauszahlung ist nicht möglich. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und
vor allem über einen professionellen Gewinnspielservice ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer ist für die
Richtigkeit seiner Daten selbst verantwortlich.
Rechtswegausschluss
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die
Teilnahmebedingungen.
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, die Gewinn-Aktion
jederzeit zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden, des Weiteren, die Teilnahmebedingungen
anzupassen oder zu ändern. Dazu bedarf es keiner vorherigen Benachrichtigung oder Zustimmung.

Datenschutz

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur im Rahmen der Gewinnaktion und zum
Zwecke des Gewinnermittlung gespeichert, verarbeitet und genutzt. Nach dem Datenschutzgesetz hat
der Teilnehmer das Recht auf unentgeltliche Auskunft über gespeicherte Daten sowie ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Nach Beendigung der gesamten Aktion werden
sämtliche Daten der Teilnehmer gelöscht.
Wenn es Fragen zum Thema Datenschutz gibt, kann der Teilnehmer die Magdeburger Verkehrsbetriebe
GmbH & Co. KG kontaktieren. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der
personenbezogenen Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen steht folgende Adresse zum Kontakt
zur Verfügung: datenschutz.mvb@mvbnet.de

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.
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Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG behält sich
ausdrücklich rechtliche Schritte vor im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-Mails.

Ergänzende Datenschutzhinweise
Veröffentlichung im Rahmen der Gewinnaktion
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass das eingesandte Foto, ein Kurztext sowie der
Name (Vorname und abgekürzter Nachname) im Rahmen des Onlinevotings sowie der
Öffentlichkeitsarbeit der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG veröffentlicht werden.

Facebook Ausschluss

Diese Gewinnaktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht
Facebook, sondern die MVB. Die bereitgestellten Informationen werden einzig für die Gewinnaktion der
MVB verwendet und anschließend wieder gelöscht. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Nachrichten
zur Gewinnaktion sind nicht an Facebook zu richten, sondern an die MVB. Der Teilnehmer stellt
Facebook von jeglichen Ansprüchen im Zusammenhang mit der Gewinnaktion frei.

Stand: 05.06.2020
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