Teilnahme:
Die DB Regio AG ist Veranstalter des Gewinnspiels. Teilnahmeberechtigt sind natürliche
Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben.
Minderjährige Teilnehmer bedürfen zur Teilnahme der schriftlichen Zustimmung der
Erziehungsberechtigten, die auf Verlangen vorzulegen ist. Mitarbeiter des DB-Konzerns
sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Eine Person nimmt an dem Gewinnspiel teil, indem sie auf Facebook das GewinnspielPosting kommentiert und die gestellte Frage fristgerecht beantwortet, die in der PostingLine (oberhalb des Bildes) gestellt wurde. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am
06.09.2019 um 23:59:00 Uhr mitteleuropäische Zeit.
Durchführung und Abwicklung:
Die Gewinner werden zufällig ausgewählt. Sie werden über Facebook benachrichtigt, indem
die Deutsche Bahn AG über den Facebook-Account “Bayern-Ticket“ die Gewinner in einer
privaten Nachricht über den Gewinn benachrichtigt.
Die zufällig ausgewählten Gewinner müssen sich anschließend mit einer E-Mail an
marketing.regio-bayern@deutschebahn.com melden. Die E-Mail muss den Namen,
Vornamen, den Account-Namen auf Facebook sowie eine Adresse für den Versand des
Gewinns beinhalten.
Für die Übermittlung der benötigten Daten haben die ausgewählten Gewinner eine Woche
ab Versand der Gewinnbenachrichtigung Zeit. Melden sich die ausgewählten Gewinner bis
dahin nicht, kann der Gewinn nicht übermittelt werden und ein neuer Gewinner wird per
Zufall ermittelt. Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich
davon ab, wie viele Teilnehmer am Gewinnspiel teilnehmen.
Nur öffentliche Profile können an Gewinnspielen teilnehmen. Einreichungen von privaten
Profilen sind für den Gewinnspielanbieter nicht sichtbar. Facebook ist nicht
Kooperationspartner oder Mitveranstalter des Gewinnspiels. Jeder Teilnehmer stellt
Facebook frei von Ansprüchen, die sich aus der Teilnahme an dem Gewinnspiel ergeben.
Insgesamt werden verlost:
Jeweils 1 x DB Regio Bayern X-Mas-Sweatshirt in den Größen S, M, L und XL.
Sonstiges:
Für Datenverluste – insbesondere im Wege der Datenübertragung – und andere technische
Defekte übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen jederzeit
ohne Vorankündigung zu unterbrechen, zu beenden, nach freiem Ermessen zu modifizieren
oder einzelne Teilnehmer auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn das Ergebnis mit
unzulässigen Mitteln manipuliert oder der Versuch einer Manipulation unternommen
wurde.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Diese Teilnahmebedingungen können von dem Veranstalter jederzeit ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher
ist allein der Veranstalter.

