
Hinweis: Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird 
in dem Schreiben auf die Verwendung von männlichen 
und weiblichen Sprachformen verzichtet. Alle vor
kommenden Personenbezeichnungen gelten den
noch für Personen beiderlei Geschlechts. 

Für die Teilnahme am „Abonnement mit Prämien“ 
und den AbonnementVertragsschluss gelten die 
jeweils aktuellen BeförderungsBedingungen und die 
Tarifbestimmungen im GroßraumVerkehr Hannover 
(GVH). Insbesondere die Abonnement-Bedingungen 
in der Anlage 3.1 und Anlage 3.2 der Tarifbestim-
mun gen gelten als Vertragsbestandteil, sofern hier von 
– mit den nachfolgenden Bedingungen – nicht abge
wichen wird. Im Falle eines OnlineVertragsschlusses 
gelten zudem die Besonderen Bedingungen für den 
OnlineVerkauf der Tarifbestimmungen. 

1. Aktionsinhalt und Zeitraum 
1.1 Veranstalter der AbonnementPrämienAktion ist 
die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktien ge
sellschaft (ÜSTRA), Am Hohen Ufer 6, 30159 Hannover. 

1.2 Voraussetzung für die Gewährung der Prämie ist 
der Abschluss eines AbonnementVertrages, soweit 
die nachfolgend beschriebenen Bedingungen erfüllt 
sind. Der AbonnementVertrag muss eine Laufzeit 
von mindestens 24 Monaten haben und spätestens 
zum 01.07.2022 beginnen.

1.3 Die ÜSTRA gewährt Prämien in Form von Gut 
scheinen. Die Gutscheine haben jeweils einen Wert 
von 100 € bzw. 99,90 €. Im Rahmen der Aktion 
versendet die ÜSTRA an den Teilnehmer einen Gut
schein code. Die Gutscheine können bei dem im  
Rah men der Bestellung ausgewählten Kooperations
partner der ÜSTRA beim Einkauf von seinen Pro
duk ten/Waren in einer Summe oder in Teilbeträgen 
eingelöst werden.

1.4 Die Aktion beginnt am 01.10.2021 und endet, so
bald das Gutscheinkontingent erschöpft ist, spätes
tens jedoch zum 30.04.2022. Die ÜSTRA behält sich 
eine Verlängerung der Aktion vor.

2. Teilnehmer
2.1 Teilnahmeberechtigt sind Abonnenten, die bei 
der ÜSTRA einen 24monatigen AbonnementVertrag 
über eine übertragbare oder persönliche Monatskarte 
online oder schriftlich abschließen. Die Erstlaufzeit 
des Vertrages beginnt mit dem AbonnementBeginn 
zum 1. eines Monats.

2.2 Der AbonnementVertrag ist vor Ablauf der Min
destlaufzeit von 24 Monaten ordentlich nicht kündbar. 
Kündigt der Abonnent den AbonnementVertrag 
außerordentlich nach 6 Monaten nach Vertragsbeginn 
und vor Ablauf der Mindestlaufzeit, so hat er für alle 
Monate der bisherigen Laufzeit den Differenzbetrag 
zu dem tariflichen Einzelverkaufspreis der entspre
chenden AboFahrkarte nachzuzahlen (maximal 360 €).
Erfolgt eine außerordentliche Kündigung des Abon
nementVertrages innerhalb der ersten 6 Monate 
nach Vertragsbeginn, hat der Abonnent neben der 
Differenz auch den Prämienwert/Gutscheinwert der 
ÜSTRA zu erstatten. Kündigt die ÜSTRA den Abonne
mentVertrag außerordentlich, so hat der Abonnent 
auch in diesem Fall den Prämienwert der ÜSTRA zu 
erstatten. Erfolgt keine schriftliche Kündigung, 
verlängert sich der AbonnementVertrag automatisch 
nach Ende der Mindestlaufzeit auf unbestimmte Zeit 
und ist ab dann jederzeit monatlich zum Monats
ende kündbar. 

Im Übrigen gelten die jeweils aktuellen Beförderungs
bedingungen und Tarifbestimmungen im GVH, 
insbesondere Anlage 3.1. bzw. Anlage 3.2. sowie die 
besonderen Bedingungen für den OnlineVerkauf im 
Falle eines OnlineVertragsschlusses unverändert, 
sofern hiervon keine abweichende Regelung getroffen 
wurde.

2.3 Pro Abonnent werden maximal zwei Prämien 
vergeben.

2.4 Pro Vertragsschluss/Bestellung wird nur ein Gut
schein ausgegeben.

3.Gewährung und Einlösung der Prämie
3.1 Bedingung für den Erhalt des Gutscheincodes 
ist, dass der Abonnent das 1. monatliche Fahrgeld 
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bezahlt bzw. die ÜSTRA – bei Erteilung einer Einzugs  
ermächtigung – das Fahrgeld vom Konto des Abon
nenten erfolgreich abbucht. Die Übersendung des 
Gutscheincodes erfolgt ausschließlich per EMail an 
die angegebene EMailAdresse. Die Teilnahme an 
der Aktion setzt daher voraus, dass der Abonnent 
seine richtige und vollständige EMailAdresse angibt.

3.2 Der Abonnent ist damit einverstanden, dass er 
zu diesem Zweck nach Entstehung des Prämien
anspruchs per EMail über die angegebene EMail 
Adresse kontaktiert wird.

3.3 Ein Anspruch gegen die ÜSTRA auf Barauszahlung 
der Prämie bzw. des Gutscheinwertes oder auf Um
tausch der Prämie besteht nicht. Der Abonnent kann 
einen Gutschein bei einem der Kooperationspartner 
der ÜSTRA frei auswählen und diesen bei ihm ein
lösen. Der Gutschein bzw. der Restwert wird nicht in 
Bargeld ausgezahlt. Es gelten im Übrigen die AGB  
des jeweiligen Kooperationspartners.

3.4 Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder  
Miss brauch des Gutscheincodes besteht keinerlei  
Anspruch auf Ersatz.

3.5 Die ÜSTRA haftet weder für die Werthaftigkeit 
und die Verwendbarkeit des Gutscheins noch für 
even tuelle Sach oder Rechtsmängel an diesem. Die 
ÜSTRA übernimmt keine Haftung für Irrtümer sowie 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Bereitstel
lung und Inanspruchnahme der Prämien möglicher
weise entstehen, es sei denn sie sind auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der ÜSTRA zurückzuführen.

3.6 Mit Übersendung des Gutscheincodes an die 
angegebene EMailAdresse wird die ÜSTRA von allen 
Pflichten frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen 
schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Die ÜSTRA wird 
zudem von allen Pflichten frei, wenn der Versand des 
Gutscheincodes an die angegebene EMailAdresse 
zwei Mal fehlschlägt, sofern sich nicht aus diesen 
Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Ein 
Anspruch auf Übersendung des Gutscheincodes  
besteht in diesem Fall nicht mehr.

4. Sonstiges
4.1 Bei einem Verstoß gegen diese Abo und Teilnahme 
Bedingungen behält sich die ÜSTRA das Recht vor, Per
sonen von der Aktion auszuschließen. Ausgeschlossen 
werden insbesondere Personen, die unwahre Angaben 

machen, sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile ver
schaffen. Gegebenenfalls kann in diesen Fällen auch 
nachträglich der Gutschein aberkannt und zurück
gefordert werden.

4.2 Der Abonnent/Gutscheinberechtigte ist selbst 
für die Entrichtung etwaig anfallender Steuern auf 
den Wert der gewährten Prämien verantwortlich. 
Sämtliche mit den Gutscheinen etwa einhergehenden 
Folge kosten sind von diesem selbst zu tragen.

4.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5. Datenschutz
Die Datenschutzbestimmungen der ÜSTRA bleiben 
unberührt.
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