
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen 
für das #hairneuerbar Gewinnspiel mit Teilnahmeschluss 26.08.2018 
 
Mögliche Gewinne: 1x BahnCard 50 (2. Klasse), 3x BahnCard 25 (2. Klasse). 
 
1. Teilnahme 
Die Deutsche Bahn 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 Instagram ein Bild über ihr eigenes Profil 
postet, das sie bei der Teilnahme an der Aktion #hairneuerbar vor der Fotowand in den 
Hauptbahnhöfen Berlin, Frankfurt am Main, München und Köln beim Berühren des Bandgenerators 
zeigt. Das Foto ist mit dem Hashtag #hairneuerbar zu kombinieren. Weiterhin muss die Person zur 
Teilnahme in ihrem Bild auch den Instagram Kanal der Deutschen Bahn mit @deutschebahn verlinken. 
Auf einem Bild dürfen max. drei Personen zu sehen sein, gewinnen kann allerdings nur der Absender 
des Bildes auf Instagram.  
 
Um ein Foto, GIF oder Boomerang-Video im Rahmen der Aktion #hairneuerbar zu erhalten, 
hinterlassen die Teilnehmer am Stand der DB in den Hauptbahnhöfen Berlin, München, Frankfurt am 
Main und Köln zunächst eine E-Mailadresse. An diese E-Mailadresse wird das Foto, GIF oder 
Boomerang-Video anschließend verschickt. Das Bild wird durch die Promoter am Aktionsstand 
aufgenommen. Hinter dem Bild ist ein Link zu einer Live-Galerie hinterlegt. Von dort aus kann der 
User sein eigenes Bild sehen und dann vom eigenen Smartphone auf den Social-Media-Kanälen teilen. 
Darüber hinaus bestätigt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungenmit einem Harken in der 
Checkbox und seiner Unterschrift vor Ort. Das Bild kann nur zugeschickt werden, wenn die Checkbox 
angehakt ist und sich eine Unterschrift im Feld befindet.  
 
Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am 26. August 2018 um 23:59:00 Uhr deutsche Zeit.  
 
2. Durchführung und Abwicklung 
Aus den weiteren Gewinnspielinformationen auf www.deutschebahn.com/hairneuerbar ergeben sich 
nähere Angaben über den möglichen Gewinn (einschließlich möglicher 
Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des 
Gewinns gelten). 
 
Die Gewinner werden zufällig ausgewählt. Sie werden über Instagram benachrichtigt, indem die 
Deutsche Bahn über den Account @deutschebahn die Gewinner unter ihrem Foto mit einem 
Kommentar über den Gewinn benachrichtigt. Die zufällig ausgewählten Gewinner sollen sich 
anschließend mit einer privaten Nachricht über Instagram bei @deutschebahn melden und erhalten 
daraufhin von @deutschebahn eine E-Mailadresse, an die sie ihren Namen, Vornamen, sowie die 
Adresse zwecks Versand des Gewinns übermitteln können. Für die Übermittlung der benötigten Daten 
haben die ausgewählten Gewinner zwei Wochen 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.  
 

http://www.deutschebahn.com/hairneuerbar


 

 

Instagram ist nicht Kooperationspartner oder Mitveranstalter des Gewinnspiels. Jeder Teilnehmer 
stellt Instagram frei von Ansprüchen, die sich aus der Teilnahme an dem Gewinnspiel ergeben.  
 
Der Gewinner erhält 1 von 4 zufällig ausgelosten Gewinnen. Insgesamt werden verlost: 
 
1x BahnCard 50 (2. Klasse) 
Der Gewinner der BahnCard 50 muss nach der Benachrichtigung über den Gewinn folgendes beachten: 
Zur Ausstellung der BahnCard 50 muss der Gewinner seine Postadresse und sein Geburtsdatum 
angeben sowie den Gültigkeitsbeginn der BahnCard 50 nennen. Zudem muss der Gewinner ein 
elektronisches Bild von sich (Portrait) einsenden. Die BahnCard 50 hat eine Laufzeit von einem Jahr ab 
Gültigkeitsbeginn. Detaillierte Bedingungen für die Nutzung der BahnCard 50 können unter folgendem 
Link nachgeschlagen werden: https://www.bahn.de/p/view/home/agb/agb_bahncard.shtml   
 
3x BahnCard 25 (2. Klasse) 
Die Gewinner der BahnCard 25 muss nach der Benachrichtigung über den Gewinn folgendes beachten: 
Zur Ausstellung der BahnCard 25 muss der Gewinner seine Postadresse und sein Geburtsdatum 
angeben sowie den Gültigkeitsbeginn der BahnCard 25 nennen. Zudem muss der Gewinner ein 
elektronisches Bild von sich (Portrait) einsenden. Die BahnCard 25 hat eine Laufzeit von einem Jahr ab 
Gültigkeitsbeginn. Detaillierte Bedingungen für die Nutzung der BahnCard 25 können unter folgendem 
Link nachgeschlagen werden: https://www.bahn.de/p/view/home/agb/agb_bahncard.shtml  
 
Die Preise werden von der Deutsche Bahn AG per Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse 
innerhalb Deutschlands frei Haus versandt. Das Versandrisiko wird nicht übernommen. Eine 
Barauszahlung sowie Übertragung der Gewinne ist ausgeschlossen. 
 
Mit dem Upload des Fotos sowie Nutzung des Hashtags inklusive Verweis auf den Instagram Account 
@deutschebahn akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen, die 
Gewinnspielinformationen und die Datenschutzerklärung und erklärt sich damit einverstanden, dass 
die Deutsche Bahn AG im Falle eines Gewinnes einen öffentlich einsehbaren Kommentar an den Nutzer 
sendet. Zusätzlich erklärt sich der Gewinner damit einverstanden, dass das hochgeladene Bild auf der 
Aktionsseite sowie über Social-Media-Kanäle der Deutschen Bahn auf gesonderte Anfrage bei dem 
Gewinner veröffentlicht werden darf. 
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach 
dem von dem Teilnehmer gewählten Tarif des jeweiligen Mobilfunk- bzw. 
Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten. 
 
3. Sonstige Bestimmungen 
Für Datenverluste – insbesondere im Wege der Datenübertragung – und andere technische 
Defekte übernimmt der Veranstalter keine Haftung.  
 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb 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.  
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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. 
 
4. Foto-Upload Bestimmungen 
Sofern zusätzliche Personen auf dem hochgeladenen Foto erkennbar sind, sichert der Teilnehmer zu, 
dass er befugt ist, über die entsprechenden Rechte dieser Personen zu verfügen. Er sichert zu, dass er 
der Urheber/Hersteller dieses Bildes ist. Insbesondere sichert er zu, dass er alle entsprechenden 
Nutzungs- und Leistungsschutzrechte sowie sonstige Rechte an dem Foto beachtet und das Foto sowie 
die Darbietung(en) unbelastet von Rechten Dritter sind.  
 
Darüber hinaus sichert er zu, dass er die Rechte aller im Foto zu sehenden Personen, insbesondere das 
Recht am eigenen Bild und sonstige Persönlichkeitsrechte, beachtet, und dass alle diese Personen mit 
dem Hochladen, der Veröffentlichung des Fotos sowie der Nutzung einverstanden sind. Der Nutzer 
sichert zu, dass das Foto nicht gegen geltendes Recht verstößt und keine sonstigen Beanstandungen 
auslöst. Bilder, die pornografische, rassistische, gewaltverherrlichende, volksverhetzende, anderweitig 
anstößige oder illegale Inhalte enthalten, Urheber-, Marken- oder sonstige Schutzrechte verletzen, 
sind unzulässig.  
 
5. Hinweise zum Datenschutz 

 
Wer ist verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung? 
Die Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin erhebt und verarbeitet Ihre Daten als 
Verantwortlicher. Die bestellte Datenschutzbeauftragte ist Frau Chris Newiger.  
 
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, so kontaktieren Sie bitte: 
konzerndatenschutz@deutschebahn.com  
 
Welche Daten erheben wir und wie und warum verarbeiten wir Ihre Daten? 
Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten ausschließlich zum Zweck der korrekten Abwicklung und 
Durchführung des Gewinnspiels und zur Versendung der Gewinne.  
 
Zur Erfüllung dieses Zwecks verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:  

▪ Vor- und Nachname, 
▪ Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) 
▪ Bilddaten (Foto) 

 
Die Verarbeitung dieser Daten zu dem oben genannten Zweck ist zur Erfüllung eines Vertrages mit 
Ihnen erforderlich und erfolgt aufgrund der Rechtsgrundlage des Artikels 6 Absatz 1 lit. b DSGVO. 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung von Ihnen 
einholen, dient diese nach Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies bezieht sich in 
diesem Fall auf die Einbindung des von Ihnen auf Instagram geposteten Fotos auf unserer Webseite 
www.deutschebahn.com/hairneuerbar.  
 
Werden Daten weitergegeben? 
Zur Erfüllung der zuvor genannten Zwecke ist es notwendig, dass die zuvor genannten Daten an unsere 
Dienstleister weitergegeben werden. Damit diese die Daten ausschließlich in Erfüllung unseres 
Auftrages verarbeiten, werden sie durch uns entsprechend vertraglich verpflichtet.  
 
Bitte beachten Sie, dass hierbei ein Mail-Dienstleister mit Sitz in den USA eingesetzt wird, welcher den 
Versand des Links an Sie übernimmt. Da es sich hierbei um eine Datenübermittlung (Name, E-Mail-
Adresse und Link) an einen Empfänger in ein Drittland handelt, für welches kein 
Angemessenheitsbeschluss seitens der EU-Kommission vorliegt, setzen wir geeignete Maßnahmen 
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um, um zu sicherzustellen, dass der Empfänger dennoch über ein angemessenes Datenschutzniveau 
verfügt. Aufgrund dessen wurden hierbei mit dem Empfänger so genannte 
Standarddatenschutzklauseln vereinbart, um so angemessene Garantien zum Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Diese finden Sie unter: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF 
 
Ferner handelt es sich bei dem Dienstleister um ein nach EU – US Privacy Shield zertifiziertes 
Unternehmen. Weitere Informationen zum Privacy Shield finden Sie hier: 
https://www.privacyshield.gov/welcome 
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
Wir speichern die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten nur so lange, wie sie für die Erfüllung 
des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, erforderlich sind. Nach Ablauf des Gewinnspiels und 
Auskehrung der Gewinne werden diese nach einer Frist von 8 Wochen gelöscht. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
Sie können Auskunft darüber verlangen, welche Daten über Sie gespeichert sind. 
Sie können Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Bearbeitung (Sperrung) ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, solange dies gesetzlich zulässig und im Rahmen eines 
bestehenden Vertragsverhältnisses möglich ist. 
 
Sie haben das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen. Die für die Deutsche Bahn 
AG zuständige Aufsichtsbehörde ist: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Friedrichstr.219, 10969 Berlin, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 
 
Sie haben das Recht auf Übertragbarkeit derjenigen Daten, die Sie uns auf der Basis einer Einwilligung 
oder eines Vertrages bereitgestellt haben (Datenübertragbarkeit).  
 
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese jederzeit auf 
demselben Wege widerrufen, auf dem Sie sie erteilt haben. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 
 
Sie können der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
widersprechen, wenn die Datenverarbeitung aufgrund unserer berechtigten Interessen erfolgt oder 
für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich ist.  
 
Sie können der werblichen Ansprache jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen 
(Werbewiderspruch). 
 
Für die Ausübung Ihrer Rechte reicht ein Schreiben auf dem Postweg an per E-Mail an 
dasistgruen@deutschebahn.com. 
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