
 

*In der folgenden Teilnahmebedingung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form 
verwendet. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts 

book-n-drive-Aktion „Autofasten - Autoschlüssel gegen Fahrtguthaben“ 

 

Teilnahmebedingungen 

Die Aktion wird veranstaltet durch: 
 
Book-n-drive Mobilitätssysteme GmbH 
Mühlhohle 10  
65205 Wiesbaden  

 

Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich zu den nachfolgend genannten Bedingungen. Mit der 
Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer* mit diesen Bedingungen einverstanden.  

 

Teilnahmeberechtigung 

(1) Die Bewerbung an der Aktion ist nach Zusendung des ausgefüllten Bewerbersteckbriefs an 
autofasten@cityflitzer.org bis zum 26.02.2019 möglich.  
 

(2) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in einer book-n-drive ansässigen 
Stadt, die sich bis zum 26.02.2019 inkl. Bewerbersteckbrief unter autofasten@cityflitzer.org beworben 
und die geforderten personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß angegeben haben. Zusätzlich setzt die 
Teilnahme einen gültigen Führerscheinnachweis der Klasse B, den Zulassungsnachweis eines eigenen 
Autos und die Bereitschaft zur Abgabe des eigenen Autoschlüssels voraus. Der Bewerber muss sich 
dazu bereit erklären, dass die gesammelten Erfahrungen wöchentlich in Form von Text-, Bild- und/oder 
Videomaterial book-n-drive  zu Kommunikationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Die wöchentlich 
zugesendeten Statusberichte werden von book-n-drive aufbereitet und über deren Sozialen Medien 
(Social Media, Firmen-Webseite, Newsletter) veröffentlicht. Eine Social-Media-Affinität und das Teilen 
der Beiträge über die Kanäle des Bewerbers und/oder durch Dritten ist ebenfalls Voraussetzung für die 
Teilnahme. Bei der Angabe von falschen personenbezogenen Daten erfolgt ein Ausschluss aus dem 
Bewerberverfahren. Ausgeschlossen sind darüber hinaus Mitarbeiter der Stadtwerke 
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, verbundener Unternehmen sowie Angehörige solcher 
Mitarbeiter und im selben Haushalt lebende Familienangehörige. Die Teilnahme mit gefälschten 
Identitäten oder Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.  
 

(3) Die Bewerbung erfolgt durch Angabe der im Bewerbersteckbrief geforderten Daten und Zusendung 
dieser an autofasten@cityflitzer.org bis spätestens zum 26.02.2019. book-n-drive weist darauf hin, dass 
die Kommunikation per E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor 
dem Zugriff durch Unbefugte ist nicht möglich. Erfolgt die Zusendung Ihres Bewerbersteckbriefs 
unverschlüsselt besteht das mögliche Risiko eines Missbrauchs durch Unbefugte.  book-n-drive haftet 
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nicht dafür, dass Unbefugte unerlaubt den Inhalt einer unverschlüsselten E-Mail missbrauchen. An die 
Bewerber E-Mail-Adresse wird eine automatische Eingangsbestätigung versendet. Im Aktionszeitraum 
ist pro Bewerber und E-Mail Adresse nur eine Teilnahme möglich.  
 

(4) Die Autofastenaktion beginnt am 06.03.2019 um 0:00 Uhr und endet am 18.04.2019 um 23:59 Uhr.  
 

Bei Verdacht auf Manipulation oder der Nicht-Einhaltung der Teilnahmebedingungen behält sich book-n-drive das 
Recht vor, Bewerber und Teilnehmer von der Teilnahme der Autofastenaktion auszuschließen.  

 

Gewinne, Auswahl und Gewinnübermittlung 

(5) Unter allen Bewerbungen, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, wählt book-n-drive zwei 
geeignete Teilnehmer aus.  Diese Teilnehmer erhalten für den Aktionszeitraum 250 Euro Fahrtguthaben 
bei book-n-drive und eine ÖPNV-Fahrkarte für die im Steckbrief genannten Strecken. Zwei weitere 
Teilnehmer werden vom Kooperationspartner VGF ausgewählt.  
 

(6) Die Teilnehmer werden nach den besten Bewerbersteckbriefen ausgewählt. Anhand der besten 
Bewerbersteckbriefe werden die Teilnehmer per Zufallsprinzip in einem Auslosungsverfahren durch 
book-n-drive am 27.02.2019 ermittelt.   
 

(7) Die Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt und innerhalb von zwei Tagen um eine feste 
telefonische Zusage oder schriftliche Teilnahmebestätigung per E-Mail gebeten. Die Adressdaten 
werden zusätzlich noch zur Besprechung des Übergabeablaufs verwendet. Geht vom Teilnehmer 
innerhalb der angegebenen Frist keine E-Mail bei der VGF ein oder ist der Teilnehmer unter der 
angegebenen E-Mail-Adresse nicht zu erreichen, erlischt der Teilnahmeanspruch. Es wird dann ein 
Ersatzteilnehmer durch die VGF ausgewählt.  
 

(8) Im Falle der erfolgreichen Teilnahmebestätigung wird am 06.03.2019 die Übergabe  der 
Teilnehmerautoschlüssel am book-n-drive-Firmensitz erfolgen. Vor Ort erhalten die Teilnehmer Ihre 
Fahrkarten, registrieren sich bei book-n-drive und bekommen in Ihrem Kundenkonto 250 Euro 
Fahrtguthaben gutgeschrieben. Der MobilitätsPass zur Nutzung der book-n-drive Fahrzeuge wird nach 
erfolgreicher Freischaltung an einer Validierungsstelle von book-n-drive ausgehändigt. Zur Freischaltung 
ist die Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments inkl. Meldebestätigung und eines Führerscheins 
Klasse B notwendig. Entsprechendes wird in einer gesonderten Teilnahmevereinbarung geregelt. 
 

(9) Die Teilnahme ist weder übertragbar, noch kann das Fahrtguthaben und die Fahrkarte getauscht oder in 
bar ausgezahlt werden. 
 

(10) Mit Teilnahmebestätigung und Übergabe des Gewinns ist book-n-drive von jeglicher Verpflichtung und 
Haftung befreit. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Sofern Umstände eintreten, die wir 
nicht zu vertreten haben, akzeptiert der jeweilige Teilnehmer einen angemessenen Ersatzgewinn. 
Solche nicht zu vertretenden Umstände sind insbesondere solche, die bei dem Sponsor des 



 

Fahrtguthabens liegen. Im Rahmen des zur Verfügung gestellten Fahrtguthabens gelten die allgemeinen 
Vertragsbedingungen von book-n-drive Carsharing –DB Flinkster-Partner-, Zentrales Servicebüro Rhein-
Main, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden. 
 

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

(11) book-n-drive behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz 
oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern sowie die 
Teilnahmebedingungen anzupassen, wenn es aus technischen, rechtlichen und/oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion zu garantieren und/oder dies 
nicht sinnvoll erscheint.  
 

(12) Erfolgt im genannten Aktionszeitraum keine Zusendung der wöchentlichen Statusberichte, behält sich 
book-n-drive vor das zur Verfügung gestellte Fahrtguthaben und die Fahrkartenkosten dem 
Unterzeichner in Rechnung zu stellen. 

 

Datenschutz 

(13) book-n-drive ist verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, 
sofern diese durch book-n-drive selbst verarbeitet werden. book-n-drive wird die Angaben zur Person 
des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden und ausschließlich insoweit verarbeiten, als dies für 
die Durchführung der Aktion erforderlich ist. Die Daten werden anschließend gelöscht. 

Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Im 
Übrigen wird auf die Datenschutzhinweise verwiesen, welche unter http://www.book-n-
drive.de/datenschutz/ abrufbar sind.  

 

Schlussbestimmungen 

(14) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 
Bedingungen im Übrigen unberührt.  
 

(15) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen. 
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