Teilnahmebedingungen
Diese Bedingungen (die Teilnahmebedingungen) regeln die Teilnahme an dem „Vienna Autoshow
2019 Ticket - Gewinnspiel“ (das Gewinnspiel) der Kia Austria GmbH, Sverigestrasse 5, A-1220 Wien,
FN 135113x (im Folgenden KIA) durch die am Gewinnspiel teilnehmenden Personen (Teilnehmer).
Mit einer Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, die Teilnahmebedingungen zu
akzeptieren. Personen, die den Teilnahmebedingungen nicht oder nicht vollständig zustimmen,
können an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.
Allgemeines zur Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Pro Person sind auch mehrere Teilnahmen möglich.
Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Vereine oder automatisierte Dienste ist ausgeschlossen.
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
Die Teilnahme ist vom 12.12.2018, 12:00 Uhr bis zum 06.01.2019, 18:00 Uhr MESZ (der
Gewinnspielzeitraum) möglich und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden.
KIA behält sich das Recht vor, Personen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, sich
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen, von
der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. In diesen Fällen können Preise auch nachträglich
aberkannt und zurückgefordert oder Schadenersatz hierfür begehrt werden.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von KIA und verbundenen Unternehmen sowie
deren Angehörige und Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung
des Gewinnspieles beschäftigt sind oder waren.
Gewinnspiel
Das Gewinnspiel besteht aus der Angabe der Daten, wie Name und Mailadresse. Durch die Angabe
der Daten erklärt der Teilnehmer zu den Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel teilnehmen zu
wollen.
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass nur vollständige Beiträge berücksichtigt werden können
und die Fotos von Preisen lediglich als Beispielabbildungen dienen.
KIA behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Beiträge von Teilnehmern zu verweigern oder
zu löschen, die KIA für unpassend erachtet.
Der Teilnehmer erteilt seine unwiderrufliche Zustimmung, dass sein Foto sowie sein Name
insbesondere im Falle eines Gewinns auf http://www.kia.com/at veröffentlicht werden kann.
Der Teilnehmer räumt KIA unwiderruflich das nicht ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare,
unentgeltliche, zeitlich und örtlich unbeschränkte Nutzungsrecht ein, das Gewinnspiel-Foto und die
Beiträge für Werbezwecke zu nutzen, zu vervielfältigen und/oder zu bearbeiten.
Preis
Der Preis des Gewinnspieles (der Preis) besteht aus Eintrittskarten der Vienna Autoshow 2019.
KIA behält sich ausdrücklich das Recht vor, den jeweils angekündigten Preis ohne Angabe von
Gründen durch einen oder mehrere gleich- oder höherwertige Preise auszutauschen. Eine Barablöse
oder ein Umtausch des Preises ist nicht möglich.

Die Ermittlung des Gewinners erfolgt durch eine von KIA ausgewählte Jury in deren Ermessen und
findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Gewinner wird schriftlich über die bei der
Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt.
Haftung und Gewährleistungsausschluss
KIA weist darauf hin, dass Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden
können. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen beendet werden, ohne dass
hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber KIA entstehen. Dies gilt insbesondere, aber nicht
ausschließlich, für Fälle, in denen aus technischen Gründen z.B. Fehlfunktion des Computersystems
aufgrund von Viren, Hackerangriffen, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software oder
aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erschwert,
beeinflusst oder unmöglich wird. Eine Haftung für entgangene Gewinnchancen ist ausgeschlossen.
KIA haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte direkte Schäden. Eine darüber
hinausgehende Haftung ist mit Ausnahme von Personenschäden ausgeschlossen. Diese
Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern
und Erfüllungsgehilfen von KIA.
Jegliche Verpflichtung seitens KIA in Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel gilt durch die
Zurverfügungstellung des Preises als erfüllt. KIA übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung
für den Preis oder eine bestimmte Beschaffenheit oder Werthaltigkeit des Preises.
Jegliche Bekanntgabe eines potentiellen Gewinners ist als unverbindlich zu betrachten und
begründet insbesondere keinen Anspruch darauf, dass diese Person tatsächlich den Preis erhält. Kein
potentieller Gewinner hat Anspruch auf den Preis, solange seine Eigenschaft als Gewinner nicht
ausdrücklich von KIA bestätigt ist.
KIA ist nicht verantwortlich für: (i) verspätete, gestohlene, falsch gesendete, unvollständige,
unleserliche, unpassende, falsch versandte oder unverständliche Einträge, Mitteilungen und
Erklärungen, unabhängig von der Übertragungsart; (ii) Telefonsysteme, Telefone oder
Computerhardware, Software oder andere technische oder computerbezogene Fehlfunktionen,
abgebrochene oder verlorene Verbindungen, Verzögerungen oder Übertragungsfehler; (iii)
Datenfehler, Diebstahl, Zerstörung, unautorisierten Zugriff auf oder Veränderung von Beiträgen oder
anderem Material; (iv) jegliche Verletzung, Verlust oder Schäden im Zusammenhang mit der
Teilnahme am Gewinnspiel; (v) jegliche Unfälle oder Schäden während des Aufenthaltes beim ErsteBank-Open; (vi) jegliche Druck-, typografische, administrative oder technische Fehler in jeglichen
Unterlagen über das Gewinnspiel.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, keinerlei Ansprüche gegen KIA, damit
verbundene Unternehmen und Partner oder gegen Geschäftsführer, Prokuristen, Mitarbeiter oder
Bevollmächtigte von KIA hinsichtlich irgendwelcher Verluste oder Verletzungen (einschließlich aber
nicht beschränkt auf direkte, indirekte oder Folgeschäden), Schäden, Rechte, Ansprüche jeglicher Art,
geltend zu machen, die auf die Teilnahme am Gewinnspiel und/oder die Annahme und Konsumation
des Preises zurückzuführen sind.
Jeder Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung und haftet für die Rechtmäßigkeit der Daten
sowie dafür, dass er sämtliche notwendigen Rechte am von ihm hochgeladenen Gewinnspiel-Foto
innehat, sowie insbesondere dafür, dass keine Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen
verletzt werden. Der Teilnehmer hält KIA schad- und klaglos gegen alle Schäden infolge von
Ansprüchen und Verfahren seitens Dritter in Zusammenhang mit möglichen Verletzungen von

Urheber-und/oder Nutzungsrechten. Der Teilnehmer ist verpflichtet, in einem solchen Fall auf eigene
Kosten geeignete rechtliche Maßnahmen zur Abwehr der Ansprüche zu ergreifen.
Keiner der Beiträge darf in irgendeiner Form rassistische, sexistische, oder sonst herabwürdigende
Texte oder Darstellungen, oder solche, welche Gewalt verherrlichen oder gutheißen, oder als
verspottend, beleidigend oder anderwärtig herabwürdigend gegen bestimmte Personen oder
Gruppen gesehen werden können, enthalten. Des Weiteren dürfen die Beiträge keinerlei
Bezugnahme auf politische und/oder religiöse Ansichten enthalten. Teilnehmer, die gegen diese
Bestimmungen verstoßen, können mit sofortiger Wirkung vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden,
wobei sich KIA weitere rechtliche Schritte vorbehält.
Datenschutzhinweise
Sofern die Nutzung des Gewinnspiels die Speicherung personenbezogener Daten erfordert (zB
Registrierung auf der Gewinnspiel-Microsite, Teilnahme am Gewinnspiel, Eintragung zum Erhalt eines
Newsletters), verarbeitet KIA die vom Teilnehmer bekanntgegebenen Daten zur Erfüllung der vom
Teilnehmer in Anspruch genommenen Dienste. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden,
dass seine Daten von KIA für die Durchführung des Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und im
notwendigen Ausmaß an Dritte (z.B. KIA-Händler) weitergegeben werden können. Diese Zustimmung
kann jederzeit durch eine schriftliche Mitteilung an office@kia.at widerrufen werden.
KIA wird im Rahmen des Zumutbaren sämtliche technischen und organisatorischen Maßnahmen
ergreifen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Die folgenden Daten der Teilnehmer werden durch KIA erhoben und auf einem sicheren Server von
KIA gespeichert: Vor- und Zuname des Teilnehmers, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und das
Gewinnspiel-Foto.
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten gemäß Art 15
DSGVO, auf Berichtigung unzutreffender Daten gemäß Art 16 DSGVO, auf Löschung von Daten
gemäß Art 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung von Daten gemäß Art 18 DSGVO, auf
Widerspruch gegen die unzumutbare Datenverarbeitung gemäß Art 21 DSGVO sowie auf
Datenübertragbarkeit gemäß Art 20 DSGVO.
Sofern die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung erfolgt, haben Sie als die betroffene
Person die Möglichkeit, diese jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Sie als der Betroffene haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren – zuständig ist
in Österreich die Datenschutzbehörde. Die Anschrift lautet:

Österreichische Datenschutzbehörde Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Die Daten, um deren Bereitstellung wir Sie ersuchen, benötigen wir für die Erbringung unserer
Dienstleistungen im Rahmen des Wettbewerbes bzw. zur Bereitstellung des Preises. Wenn Sie die
erhobenen Daten nicht bereitstellen, können wir unsere Leistungen nicht erbringen. Eine
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling erfolgt nicht. Sollten wir Ihre

personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verarbeiten als den, für den wir diese Daten
erhoben haben, geben wir Ihnen diesen anderen Zweck bekannt.
Im Übrigen gelten unsere Datenschutzhinweise auf: https://www.kia.com/at/datenschutz/
Sonstige Bestimmungen
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Rechtsverhältnis zwischen den Teilnehmern und KIA unterliegt österreichischem Recht mit
Ausnahme seiner dispositiven Verweisungsnormen. Sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel sind vor einem zuständigen österreichischen Gericht geltend zu machen.
KIA ist bei der Einholung von persönlichen Daten an die österreichischen Datenschutzbestimmungen
gebunden. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass bei ungeschützter Kommunikation betreffend
sämtliche rechtliche Verfahren und Ansprüche über E-Mail, diese Kommunikation unsicher ist. Durch
die Versendung unverschlüsselter sensibler oder vertraulicher E-Mail Nachrichten nimmt der
Versender einen möglichen Verlust der Vertraulichkeit zu Kenntnis.
KIA ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen jederzeit und ohne vorherige Bekanntgabe nach
eigenem Ermessen abzuändern.
Sämtliche in diesen Teilnahmebedingungen verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen in
der männlichen Form gelten auch in der weiblichen Form.
Teilnehmer können ihre Anfragen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel während des
Gewinnspielzeitraumes an folgende Adressen richten: per E-Mail an office@kia.at oder per Post an
Kia Austria GmbH, Sverigestrasse 5, A-1220 Wien.

