Teilnahmebedingungen
www.100jahre-hochbahn.de

Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer versichert, dass die eingereichte bildliche bzw. filmische Darstellung von ihr bzw. ihm
selbst stammt und keine Rechte Dritter hieran bestehen. Sollte entgegen dieser Versicherung ein Dritter Urheber des
eingesandten Bild-oder Videomaterials sein, hält die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmerdie HOCHBAHN von allen damit
einhergehenden Ansprüchen des Dritten frei. Das eingesandte Bild- oder Videomaterial sowie der persönliche Text werden
nach der Zusendung geprüft und gegebenenfalls für die Weiterverwendung aufbereitet und bearbeitet. Die Bearbeitung
erfolgt selbstverständlich sinnwahrend.
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Dauer und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert, eine
Verwendungzu Werbezwecken und/oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer erklärt
sich damit einverstanden, dass der Beitrag im Internet und gegebenenfalls in anderen Medien der Hamburger Hochbahn
AG – unabhängig von einem etwaigen Gewinn – veröffentlicht wird. Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Die
Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer erteilt der Hamburger Hochbahn AG kostenlos das unwiderrufliche Nutzungsrecht an
dem eingereichten bildlichen, filmischen und textlichen Material. Als Einsenderin bzw. Einsender erscheinen Sie mit Ihrem
Vornamen, dem ersten Buchstaben Ihres Nachnamens und Ihrem Wohnort (Stadtteilangabe).
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2012. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren. Teilnehmende, die das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen zur Teilnahme die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Jede
Person nimmt unabhängig von der Anzahl der eingereichten Beiträge nur einmal an der Verlosung teil. Vom Gewinnspiel
ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn AG und deren Angehörige.

Gewinnerziehung
Bei der Gewinnerziehung unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.
Zusatzverlosung bei Videobeiträgen
Bei der Sonderpreisverlosung (eine Partyfahrt im historischen „Hanseat“) unter allen eingesandten und auf YouTube
veröffentlichten Videobeiträgen, entscheiden die Seitenbesucher über die Bewertungsfunktion selbst, welcher Filmbeitrag
gewinnt. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer, deren bzw. dessen Videobeitrag am Ende insgesamt die beste Bewertung
erzielt hat, erhält den Sonderpreis. Die HOCHBAHN behält sich das Recht vor, bei begründetem Verdacht auf Manipulation
der Bewertungsklicks, Filmbeiträge von der Verlosung auszuschließen.
Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen.
Die HOCHBAHN behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden oder abzubrechen.
Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon
unberührt.
Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie die genannten Teilnahmebedingungen.

