Teilnahmebedingungen Facebook-Gewinnspiel der Chemnitzer Verkehrs-AG

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG). Das Gewinnspiel steht in
keiner Verbindung zu Facebook oder anderen Unternehmen und wird in keiner Weise von diesen
gesponsert, unterstützt oder organisiert.
Fragen und Hinweise zum Gewinnspiel sind ausschließlich an die CVAG zu richten
(kontakt@cvag.de).
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur unter den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich.
Der Teilnehmer erkennt diese speziellen Teilnahmebedingungen sowie die allgemeinen
Teilnahmebedingungen der CVAG mit der Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich an.
Die CVAG behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt abzubrechen oder zu beenden.
1. Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Mitarbeiter der CVAG und ihrer Subunternehmer sind von der Teilnahme
an dieser Aktion ausgeschlossen. Gleiches gilt für Angehörige ersten und zweiten Grades
dieses Personenkreises sowie deren Lebenspartner.
Jeder Teilnehmer darf am Gewinnspiel insgesamt nur einmal teilnehmen. Zur Teilnahme sind
nur Facebook-Konten berechtigt, die den richtigen Namen des Teilnehmers angeben. Die
Teilnahme mit Fantasie-Angaben oder mit Angaben von anderen Personen ist nicht erlaubt.
2. Über den Ablauf, insbesondere Beginn und Ende sowie den Inhalt des Spiels und ggf.
besondere Teilnahmebedingungen werden die Teilnehmer über Veröffentlichungen auf
Facebook informiert. Sofern nicht anders angegeben, werden die Gewinner grundsätzlich
nach den Zufallsprinzip ermittelt. Die Gewinner werden über Facebook benachrichtigt und
um die Zusendung Ihrer Kontaktdaten an kontakt@cvag.de gebeten.
3. Kommentare die gegen die Facebook Richtlinien, deutsches Recht und oder das Copyright
verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist
damit von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Datenschutz
1. Die CVAG nimmt den Datenschutz, also den Schutz persönlichen Daten und die damit
verbundene Wahrung Persönlichkeitsrechte aller Teilnehmer an Gewinnspielen sehr ernst.
Alle Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter der CVAG, die auf personenbezogene Daten
zugreifen können, sind auf das Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet und über die
sich aus den Gewinnspielen ergebenden Datenschutzpflichten sowie bestehende
Zweckbindung unterwiesen. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer an
Gewinnspielen der CVAG werden nur in der CVAG gespeichert und verarbeitet. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Mit der Anerkennung der
Teilnahmebedingungen ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine persönlichen
Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben,

gespeichert und genutzt werden. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, seine Einwilligung
in die Speicherung schriftlich zu widerrufen und damit von der Teilnahme am Spiel
zurückzutreten. Auf Ausnahmen wie z.B. die Nutzung der Daten zu Marktforschungs- und
Marketingzwecken werden in den besonderen Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen
hingewiesen. Diese Ausnahmen erfordern die ausdrückliche Zustimmung der Teilnehmer.
Mit Zustimmung des Teilnehmers kann die CVAG dessen Daten nur für eigene Zwecke, um
ihre Leistungen zu verbessern, den Teilnehmern diese vorzustellen oder ihnen mit Rat und
Tat zu dienen, nutzen. Der Teilnehmer hat das Recht, seine Einwilligung zur Speicherung
und Nutzung seiner Daten für Marktforschungs- und Marketingzwecke jederzeit schriftlich
zu widerrufen.
2. Zudem gelten auch die Datenschutzbestimmungen von Facebook, auf die die Chemnitzer
Verkehrs-AG keinen Einfluss hat.
Haftungsausschluss
Die CVAG haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen
oder Unterbrechungen von Übertragungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am
Gewinnspiel oder im Zusammenhang mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, es sei
denn die CVAG bzw. ihre Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
Neben diesen Teilnahmebedingungen gelten auch die allgemeinen Teilnahmebedingungen für
Gewinnspiele der CVAG.

