
Teilnahmebedingungen für die Verlosung von zehn Reisegutscheinen durch die 
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) 

1. Verlosung 

Die NAH.SH GmbH führt eine Verlosung von insgesamt zehn Reisegutscheinen für den Nahverkehr 
im Wert von je 30,00 Euro unter allen Personen durch, die im Aktionszeitraum eigene Vorschläge für 
Nahverkehrsverbindungen im Stil der aktuellen Kampagne innerhalb des Bundeslandes Schleswig-
Holstein einreichen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über den Postweg und per Email und ist für 
den Teilnehmer kostenlos (mit Ausnahme der Internetverbindungsentgelte und Portokosten des 
Teilnehmers). Der Aktionszeitraum geht vom 28.04.2016, 00:00 Uhr, bis 05.06.2016, 24:00 Uhr. 

2. Teilnahme 

Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich 
einverstanden. Teilnehmen kann jede natürliche Person ab 14 Jahre. Im Falle der Teilnahme von 
Minderjährigen wird versichert, dass das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

Durch das Einsenden von eigenen Verbindungsvorschlägen (per Email oder auf dem postalischen 
Weg) werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die Teilnahme am Wettbewerb und die 
Erfolgsaussichten der Teilnahme sind nicht vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme von 
Leistungen abhängig. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmer folgende 
Bedingungen erfüllen: 

1. Ein selbst kreierter Vorschlag für eine Nahverkehrsverbindung muss per Email an 
gewinnen@nah.sh oder per Post an NAH.SH GmbH, Raiffeisenstr. 1, 24103 Kiel gesendet 
werden. 

2. Mit der Teilnahme an der Verlosungsaktion erteilt der Teilnehmer der NAH.SH GmbH die 
Erlaubnis, ihn/ sie im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Die Gewinnbenachrichtigung 
erfolgt ab dem 08.06.2016. Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, erhalten keine 
Benachrichtigung. 

3. Sämtliche Gewinner werden per E-Mail über ihren Gewinn informiert und um Mitteilung einer 
Postanschrift für die Übersendung ihrer Preise per Post gebeten. Sollten die Gewinner unter 
den angegebenen Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Postadresse oder Telefonnummer) nicht zu 
erreichen sein und können die Gewinne innerhalb von vier Wochen nach Versendung der 
Benachrichtigung nicht zugestellt werden, weil die Gewinner der NAH.SH GmbH keine 
geeignete Postadresse mitteilen, erlischt der Gewinnanspruch und die Gewinne verfallen.  

Selbstabholung oder die Lieferung an eine abweichende Adresse sind leider nicht möglich. Die 
Gewinne können nicht in bar ausgezahlt und nicht umgetauscht werden. Ein rechtlicher Anspruch auf 
einen Gewinn besteht zu keiner Zeit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

3. Urheber und Persönlichkeitsrechte 

Die Teilnehmer räumen der NAH.SH GmbH das räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht 
für sämtliche bekannten und unbekannten Nutzungsarten an der von ihnen zum Zweck der Teilnahme 
an der Verlosungsaktion erstellten Nahverkehrsverbindung ein. Hierzu zählen insbesondere das Recht 
zur Vervielfältigung und Verbreitung der Verbindung in gedruckter Form sowie auf Bild oder 
Tonträgern, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einschließlich der Nutzung 
in Social Media Netzwerken (z.B. Facebook), und das Ausstellungsrecht. 
Die Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. 

Die Teilnehmer versichern, dass der eingesandte Verbindungsname frei von Rechten Dritter ist, 
insbesondere Urheberrechte, sonstige Leistungsschutzrechte oder Persönlichkeitsrechte, und sie frei 
über den Verbindungsnamen verfügen dürfen. Sie stellen die NAH.SH GmbH vorsorglich von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die vorstehende Zusicherung nicht zutrifft. Zu einer 
Nutzung des durch die Teilnehmer erstellten Verbindungsnamen ist die NAH.SH GmbH berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet. 
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4. Datenschutz 

Die NAH.SH GmbH wird die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen beachten. 
Die Teilnehmer sind mit der Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung der von ihnen für die 
Durchführung der Verlosungsaktion eingegebenen Daten durch die NAH.SH GmbH soweit dies für die 
Durchführung des Wettbewerbs erforderlich und zweckmäßig ist, einverstanden. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte für andere Zwecke erfolgt nicht. Teilnehmer können die Einwilligung in 
die Speicherung jederzeit aufheben und damit von der Teilnahme an der Verlosungsaktion 
zurücktreten. Der Widerruf ist zu senden an NAH.SH GmbH, z. Hd. Kundendialog, Raiffeisenstraße 1, 
24103 Kiel.  

Unmittelbar nach Eingang des Widerrufs werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
nicht mehr verarbeitet oder genutzt und gelöscht.  

Die Daten der Gewinner werden nach der jeweiligen Auslieferung ihrer Gewinne gelöscht. Die Daten 
sämtlicher anderer Teilnehmer werden gelöscht, nachdem die Gewinner feststehen. Der Teilnehmer 
kann nach den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von der NAH.SH GmbH Auskunft über seine 
gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und deren Löschung verlangen.  

5. Ausschluss von der Verlosungsaktion 

Ausgeschlossen werden Personen, welche unwahre Angaben zu ihren persönlichen Daten machen, 
rechtswidrige oder den Teilnahmebedingungen widersprechende Inhalte eingeben. Außerdem sind 
Mitarbeiter der NAH.SH GmbH und der beteiligten Agenturen, die für die Umsetzung der Aktion 
verantwortlich sind, von der Verlosungsaktion ausgenommen. 

6. Vorzeitiges Ende der Verlosungsaktion 

Die NAH.SH GmbH weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen 
beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber der NAH.SH 
GmbH entstehen. Die NAH.SH GmbH ist berechtigt, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt vorzeitig 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen. 

7. Schlussbestimmungen 

Der Rechtsweg ist in Bezug auf die Durchführung der Gewinnerermittlung ausgeschlossen. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon unberührt. 

 


