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Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel gelten die folgenden Bedingungen:  

 

1. Veranstalter  

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von der nextbike GmbH, Erich-Zeigner-Allee 69-73, 04229 
Leipzig (nachfolgend: nextbike).  

 

2. Teilnehmende  

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in 
Deutschland haben. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und 
Eintragungsdienste, automatisierte Teilnahmen, Mehrfachteilnahmen (bspw. mit 
unterschiedlichen E-Mail-Adressen) sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit 
Identitäten von Drittpersonen sind nicht gestattet.  

Die Teilnehmenden müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel 
nachweisen. Weisen die Teilnehmenden innerhalb der von nextbike gesetzten Frist die 
Teilnahmeberechtigung nicht nach oder es ist den Teilnehmenden eine technische Manipulation 
nachzuweisen, behält nextbike sich vor, die Teilnehmenden von der Teilnahme auszuschließen. 
Im Falle eines Ausschlusses vom Gewinnspiel kann der Gewinn nachträglich aberkannt und 
zurückgefordert werden.  

 

3. Gewinn  

Unter allen berechtigten Teilnehmenden wird eine AVIS Wochenend-Transportermiete mit 
folgenden Konditionen verlost: 

• Selbstbeteiligung im Schadensfall: 950,00 EUR 
• Freikilometer: Der Gutschein beinhaltet unlimitierte Kilometer 
• Mindestalter zur Anmietung: 21 Jahre 
• Zahlungsmittel zur Legitimation an der Station: EC oder Kreditkarte 
• Die Reservierung des Transporters muss mindestens 7 Werktage vor dem 

Anmietzeitraum erfolgen. 
• Um den Gutschein entsprechend einzulösen, bitten wir den Gewinner/die Gewinnerin 

uns unter: bettina.benecke@abg.com zu kontaktieren. 
• Der Gutschein kann bis zum 28.02.2022 eingelöst werden. 
• Gültig an allen teilnehmenden Avis Stationen in Deutschland. Wir bitten den Gewinner 

oder die Gewinnerin, sich per E-Mail über die Verfügbarkeit der gewünschten 
Anmietstation zu informieren. 

• Anmietungen an Flughafen- und Bahnhofsstationen sind für Transportermieten 
grundsätzlich ausgeschlossen 

Der Gewinn wird Form eines Gutscheins an den oder die Gewinner*in im Anschluss an die 
Aktion auf dem Postweg an eine innerdeutsche Adresse zugestellt.  
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4. Wie erfolgt die Teilnahme?  

Das Gewinnspiel startet am 24.09.2021 und endet am 27.09.2021 (23:59 Uhr). Um an dem 
Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmenden mindestens eine nextbike-
Ausleihe in einem nextbike-System in Deutschland (außer Nürnberg, Kiel, Bremen, München 
und Usedom) im Zeitraum vom 24.09. bis 27.09.2021 getätigt haben. Danach müssen die 
Teilnehmenden die E-Mail-Adresse, welche auch in ihren Kund*innenkonten hinterlegt ist, unter 
https://www.nextbike.net/avis-verlosung/ eingeben und auf Senden klicken. Alle 
Teilnehmenden dürfen nur einmal pro E-Mail-Adresse an dem Gewinnspiel teilnehmen.  

 

5. Gewinner*innenermittlung  

Der oder die Gewinner*in wird per Zufallsprinzip ermittelt.  

 

6. Gewinner*innenbenachrichtigung  

Der oder die Gewinner*in wird in der Woche vom 27.09. bis 01.10.2021 über die bei der 
Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt und aufgefordert, nextbike den Gewinn 
zu bestätigen und seinen oder ihren Vor- und Nachnamen nextbike zu übermittel. Die 
übermittelten Kontaktangaben werden dann an die Avis Autovermietung weitergegeben. 
Meldet sich der/die Gewinner*in nicht innerhalb von 7 Tagen nach Benachrichtigung, wird 
erneut verlost.  

 

7. Gewinnübermittlung  

Die Gewinnübermittlung erfolgt durch die Avis Autovermietung.  Der oder die Gewinner*in 
muss sich nach Gewinnbenachrichtigung schriftlich per Mail an die Avis Autovermietung 
wenden, um den Gewinn einzulösen. 

 

8. Keine Gewinnübermittlung ins Ausland  

Die Gewinnübermittlung erfolgt nur an eine deutsche Zustelladresse. Haben die 
Gewinner*innen ihren Wohnsitz im Ausland, werden sie per E-Mail aufgefordert, eine deutsche 
Zustelladresse mitzuteilen. Im Falle einer unzustellbaren Kontaktaufnahme ist nextbike nicht 
verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen; ein Anspruch auf den Gewinn besteht in 
diesem Fall nicht. Gleiches gilt, sofern die Gewinner*innen innerhalb der von nextbike gesetzten 
Frist keine deutsche Zustelladresse angeben.  

 

9. Ausschluss von Teilnehmenden  

nextbike behält sich das Recht vor, Teilnehmende, die falsche oder unvollständige Angaben 
machen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht 
oder die in sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von 
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Gründen von der Teilnahme auszuschließen. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss 
vor, können Gewinne nachträglich aberkannt oder bereits ausgelieferte Gewinne 
zurückgefordert werden. nextbike bleibt es vorbehalten, den Teilnehmenden bei Verdacht eines 
Ausschlussgrundes zur Stellungnahme aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb 
der von nextbike gesetzten Frist, behält sich nextbike vor, die Teilnehmende von der Teilnahme 
auszuschließen.  

 

10. Keine Gewinnübermittlung  

Sollte eine Gewinnübermittlung an den oder die Gewinner*in nicht möglich sein (z.B. da der 
Gewinnanspruch aufgrund der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der oder die 
Gewinner*in den Gewinn nicht annehmen will), bleibt es nextbike nach eigenem Ermessen 
überlassen zu entscheiden, was mit dem Gewinn erfolgt (z.B. ob der Gewinn nach den 
vorliegenden Teilnahmebedingungen an die Teilnehmenden, die nicht gewonnen haben, 
vergeben wird oder ob dieser nicht vergeben und z.B. für ein anderes Gewinnspiel genutzt 
wird).  

 

11. Datenschutz  

Es wird auf den gesonderte Datenschutzhinweis von nextbike (https://www.nextbike.net/wp-
content/uploads/2021/09/2021-09-24_Datenschutzhinweise-Avis-Verlosung.pdf) verwiesen. Die 
Adressdaten der jeweiligen Gewinner*innen werden gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a, Art. 5 Abs. 1 lit. c,e 
DSGVO innerhalb eines Monats nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.  

 

12. Haftungsausschluss  

nextbike übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem 
Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, 
beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder 
Softwareprobleme zurückzuführen sind. Etwaige Gewährleistungsansprüche der 
Gewinner*innen sind ausgeschlossen.  

 

13. Änderung/Einstellung des Gewinnspiels  

nextbike behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände zu 
ändern oder einzustellen. nextbike ist insbesondere berechtigt, das Gewinnspiel einzustellen, 
abzubrechen oder auszusetzen, wenn  

• ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, oder  
• eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere 

beim Ausfall von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei 
nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder 
rechtlichen Problemen.  

•  

https://www.nextbike.net/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-24_Datenschutzhinweise-Avis-Verlosung.pdf
https://www.nextbike.net/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-24_Datenschutzhinweise-Avis-Verlosung.pdf
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14. Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg  

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Eventuelle Gewinnansprüche sind nicht 
übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

15. Verbraucherschlichtung  

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass nextbike nicht an Streitbeilegungsverfahren einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist. 


