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für das Gewinnspiel „ABOgefahren - Verlosung für Abo-Kunden“ auf der VAG Website (/tickets-abo/abokunden-gewinnspiel) veranstaltet von

der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft, Südliche Fürther Str. 5, 90429 Nürnberg (im Folgenden „VAG“).

Mit der Teilnahme an dem oben genannten Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit einem im Verlosungszeitraum laufenden Abonnementvertrag für das VGN-JahresAbo, -JahresAbo Plus,

9-Uhr JahresAbo, FirmenAbo oder FirmenAbo Plus bei einem Verkehrsunternehmen des VGN Verkehrsbunds Großraum Nürnberg.

Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatische Dienste ist ausgeschlossen.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Kooperationspartnern sowie Mitarbeiter der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg,

die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren.

Ausgeschlossen werden ebenfalls Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile

verschaffen.

 

Teilnahme und Teilnahmezeitraum

Für eine Teilnahme am Gewinnspiel „ABOgefahren - Verlosung für Abo-Kunden“ muss der jeweilige Teilnehmer auf der VAG Website (/tickets-

abo/abokunden-gewinnspiel) seinen Namen, Wohnadresse, Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse registrieren. Bei der Anmeldung sind

wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Als Teilnehmer gilt in jedem Fall die mit Namen genannte Person unter der genannten Wohnadresse.

Unabhängig von der Teilnahme an dem Gewinnspiel können sich Teilnehmer zusätzlich und freiwillig für den VAG-Abo-Newsletter anmelden.

Entsprechende Informationen werden in der Datenschutzerklärung bzgl. der damit verbundenen Datenverarbeitung bereitgestellt. Der

Newsletter kann jederzeit über die entsprechende Abmelden-Schaltfläche in jedem Newsletter oder mit einer Mail an abokunden@vag.de

abbestellt werden.

Das Gewinnspiel beginnt am 28.05.2021, 00:00 Uhr und endet am 21.06.2021, 23:59 Uhr (MEZ). Die Teilnahme ist nur innerhalb des

genannten Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Anmeldungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Der

im System eingegenagene elektronisch protokollierte Zeitpunkt des Datensatzes der Teilnahmeerklärung ist maßgeblich.

Die Teilnahme ist nur innerhalb des genannten Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Anmeldungen werden bei der

Auslosung nicht berücksichtigt. Der im System eingegangene elektronisch protokollierte Zeitpunkt des Datensatzes der Teilnahmeerklärung ist

maßgeblich.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Pro Teilnehmer wird nur eine Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert.

 

Teilnahmebedingungen

Fahrplan Tickets & Abo Netz Aktuelles Mobilität für alle

Freizeit & Erlebnis
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Gewinnermittlung und –benachrichtigung

Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Gewinner innerhalb von vier Wochen von der VAG per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern,

die die Bedingungen erfüllen, ermittelt.

Die Gewinner werden telefonisch oder schriftlich (per E-Mail oder Brief) informiert.

Kann der der Gewinner nicht innerhalb von sieben Tage über die Kontaktwege erreicht werden, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und die

VAG ermittelt per Losverfahren einen neuen Gewinner aus allen Teilnehmern.

 

Gewinne

Beim Gewinnspiel „ABOgefahren - Verlosung für Abo-Kunden“ der VAG werden folgende Gewinne verlost:

3x E-Bike von Cube 

3x E-Scooter Metz moover in Rot 

3x 1 Jahr gratis fahren: kostenloses VGN-JahresAbo oder VGN-FirmenAbo

5x Spielekonsole NINTENDO Switch Grau (neue Edition)

20x Fitbit Charge 4 mit GPS

100x 30-Euro-Wertgutscheine für OBI

100x 30-Euro-Wertgutscheine für dm-drogerie markt

300x VGN TagesTickets Plus Preisstufe 10 (verbundweit)

 

Eine vollständige oder nur anteilige Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. Gewinnansprüche

können nicht abgetreten werden. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich.

Zudem behält sich die VAG vor, ohne Nennung von Gründen oder vorheriger Ankündigung die Gewinne zu ändern oder gegen andere Gewinne

auszutauschen.

Der Versand der Gewinne erfolgt über eine von der VAG gewählte Versandart sowie Versandunternehmen. Der Versand erfolgt ausschließlich

innerhalb Deutschlands. Die Kosten des Versands trägt die VAG.

 

Vorbehaltsklausel

Die VAG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung oder Angabe von Gründen anzupassen, zu ändern,

auszusetzen, abzubrechen oder zu beenden, falls die Notwendigkeit besteht. Dies gilt insbesondere, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware

auftreten, und/oder sonstige technische und/oder rechtliche Gründe die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels

beeinflussen bzw. unmöglich machen.

Für Datenverluste, insbesondere bei der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernimmt die VAG keine Haftung.

 

Haftung



Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind rund um die Uhr für Sie da!

Service-Telefon: $ 0911 283-4646

Die Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen, soweit dies nach deutschem Recht zulässig ist.

 

Schlussbestimmungen

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon

unberührt.

Die Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Ermittlung und Bekanntgabe der Gewinner folgt ohne Gewähr.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Die beim Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben. Sie werden

nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Einreichungen zum Gewinnspiel sowie die übermittelten personenbezogenen Daten

im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, dessen Auslosung und Abwicklung von der VAG vorgenommen werden, gespeichert werden. Die

Einwilligung zur Nutzung der personanebezogenen Daten kann jederzeit durch eine E-Mail an neue.medien@vag.de widerrufen werden, damit

erlischt gegebenenfalls auch die weitere Teilnahme am Gewinnspiel. Im Falle eines Gewinnes ist die Abgabe der Postadresse des Teilnehmers

erforderlich. Diese übermittelt der Teilnehmer per E-Mail.

Die angegebenen Daten des Teilnehmers (vollständiger Name und postalische Anschrift) werden nur zur Abwicklung des Gewinnspiels von der

VAG genutzt, gespeichert, verarbeitet und nur an mit der Abwicklung des Gewinnspiels betraute Unternehmen weitergegeben.

Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung seiner Daten nach den gesetzlichen Vorgaben und kann seine

erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der Daten jederzeit in Textform per E-Mail an neue.medien@vag.de (Betreff: "Widerruf") oder per Post

(an VAG Südliche Fürther Straße 5, 90429 Nürnberg; Neue Medien (Gewinnspiel: Widerruf)) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit

Widerruf tritt der Teilnehmer auch automatisch vom Gewinnspiel zurück. Nach Beendigung und vollständiger Abwicklung des Gewinnspiels

werden alle gespeicherten Daten gelöscht, sofern die VAG nicht gesetzlich verpflichtet ist, die Daten auch darüber hinaus zu speichern. Die

bereitgestellten Informationen werden einzig für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Sämtliche Fragen, Kommentare oder

Beschwerden zum Gewinnspiel sind an neue.medien@vag.de zu richten.
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Geschäftliches Rechtliches Kontakt

VAG Verkehrs-

Aktiengesellschaft

Südliche Fürther Straße

5

90429 Nürnberg

Telefon: 0911 283-0

E-Mail: service@vag.de
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