
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel 

„Create your own CityCard“ 

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel der novum! Werbemedien GmbH & Co. KG (im 

Folgenden novum! genannt) richtet sich nach folgenden Teilnahmebedingungen. 

Ablauf des Gewinnspiels 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, sucht sich die/der Teilnahmeberechtigte eine von drei 

Gewinnspiel-Postkarten, die auf dem Messestand von novum! auf der Langen Nacht der 

Berufe 2018 ausgegeben werden, aus und beantwortet die darauf befindliche Frage 

schriftlich. Die ausgefüllte Karte wird von novum! auf dem Instagram-Account (novum4u) 

unter Angabe des Vornamens und ersten Buchstaben des Nachnamens sowie freiwilliger 

Verlinkung des eigenen Instagram-Profils gepostet. Die Postkarte wird von novum! 

einbehalten. Von jeder der drei Gewinnspiel-Postkarten haben jeweils diejenigen 

gewonnen, die bis zum Freitag, 28.10.2018, 24:00 Uhr, die meisten Likes erhalten haben. 

Der Gewinn ist die Schaltung einer individuellen CityCard-Kunstkarte (gemäß 

Einverständniserklärung für CityCards-Kunstkarten) für die Verteilung in allen CityCards-

Outlets in Hannover. novum! übernimmt dabei die vollständigen Kosten für Produktion und 

Distribution von 10.000 CityCards. Die Gewinner erhalten 200 CityCards für den 

Eigenbedarf. Die Gestaltung der CityCard obliegt der/dem Teilnehmenden und kann gerne 

in Zusammenarbeit mit novum! erfolgen. 

Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Unter allen Einsendungen entscheidet die 

Anzahl der Likes auf Instagram. Pro Teilnehmer/-in ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine 

Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. 

Die Gewinner werden von novum! unter Verwendung der auf der Gewinnspiel-Postkarte 

angegebenen E-Mail-Adresse benachrichtigt. Sollte eine Gewinnerin/ein Gewinner nicht 

innerhalb von 21 Tagen nach der Benachrichtigung gegenüber novum! den Gewinn in 

Textform (per E-Mail) bestätigen, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und wird dem 

jeweiligen Teilnehmenden zugesprochen, dessen Gewinnspiel-Postkarte die zweitmeisten 

Likes erhalten hat. Die Gewinner werden in der Gewinnbenachrichtigung nochmals 

ausdrücklich auf dieses Erfordernis hingewiesen. Für die Richtigkeit der angegebenen 

Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland 

haben. Die Teilnahme von Minderjährigen ist vom Einverständnis der gesetzlichen 

Vertreter abhängig. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist die wahrheitsgemäße Angabe der 

personenbezogenen Daten des Teilnehmers erforderlich. Mitarbeiter von novum! 

einschließlich ihrer Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. novum! ist 

berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 

Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme, 

unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation, Verstöße gegen geltendes 

Recht, etc. vorliegen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne 

aberkannt und zurückgefordert werden.  

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 

novum! behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Weiterhin behält 

sich novum! das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund ohne 

Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für Gründe, die 

den planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Sofern eine 

derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist novum! 

berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.  

Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten der Teilnehmenden werden ausschließlich zum Zwecke der 

Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt. Es steht den 

Teilnehmenden jederzeit frei, die Teilnahme am Gewinnspiel zu widerrufen. Der Widerruf 

ist an novum! Werbemedien GmbH & Co. KG, Ernst-Grote-Str. 39, 30916 Isernhagen oder 

info@novum4u.de zu richten. Weitere Infos zum Umgang mit personenbezogenen Daten 

unter: www.novum4u.de/datenschutzerklaerung.  

Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der 

Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen davon unberührt. Instagram ist kein Kooperationspartner dieses 

Gewinnspiels, kein Mitveranstalter und von jeglicher Verantwortung für die Durchführung 

dieses Gewinnspiels freigestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


