Gewinnspiel – Kia FIFA 2022
Teilnahmebedingungen
1

Allgemeines

1.1

Diese Teilnahmebedingungen ("Teilnahmebedingungen") gelten für das von der
KIA AUSTRIA Gesellschaft m.b.H. FN 135113x ("Kia") organisierte Gewinnspiel "
Kia FIFA 2022" ("Gewinnspiel"). Wenn im Folgenden der Begriff "Teilnehmer"
verwendet wird, sind davon alle Geschlechter umfasst.

1.2

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer nachstehende
Teilnahmebedingungen und den Umstand, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist.

1.3

Das Gewinnspiel läuft von 8.9.2022, 10:00 Uhr bis einschließlich 3.10.2022, 18:00
Uhr und gilt ausschließlich für Teilnehmer aus Österreich. Die Teilnahme nach dem
3.10.2022 um 18:00 Uhr ist nicht mehr möglich.

1.4

Diese
Teilnahmebedingungen
https://insider.kia.com/at/kia-fifa22/
ausgedruckt werden.

1.5

Kia ist berechtigt, das Gewinnspiel und diese Teilnahmebedingungen nach eigenem
Ermessen und ohne vorherige Bekanntmachung während der Laufzeit des
Gewinnspiels ohne Angabe von Gründen zu beenden, zu ändern oder anzupassen,
ohne dass den Teilnehmern irgendwelche Ansprüche daraus entstehen oder Kia
hierfür auf irgendeine Art und Weise Schadenersatz an die Teilnehmer leisten muss.
Etwaige Änderungen oder Anpassungen der Teilnahmebedingungen bzw Änderung
oder Anpassung des Gewinnspiels werden von Kia auf der Website
https://insider.kia.com/at/kia-fifa22/ bekannt gegeben.

2

Teilnahme und Ausschluss vom Gewinnspiel

2.1

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

2.2

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme
mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Österreich haben. Bei
Minderjährigen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich.
Mitarbeiter von Kia, der BRFI - Büro für Interaktion GmbH, Grüngasse 16/1/10,
1050 sowie Angehörige der Mitarbeiter dieser Unternehmen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

2.3

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer während der Laufzeit des
Gewinnspiels ein Foto von sich und dem Kia EV6 oder EV6 GT auf der Website
https://insider.kia.com/at/kia-fifa22/in den dort vorgesehen Formaten und Größen
vollständig uploaden und diesen Teilnahmebedingungen sowie der Verwendung
dieses Fotos durch Kia für Marketingzwecke zustimmen. Der Teilnehmer muss
außerdem seinen Vor- und Nachnamen und seine E-Mail-Adresse vollständig und
richtig angeben.

können
eingesehen,

auf
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heruntergeladen

Website
und/oder
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2.4

Kia hat das Recht, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn der
Teilnehmer falsche, unvollständige oder irreführende Angaben gemacht hat
und/oder auf andere Art und Weise Betrug begeht oder versucht, diesen zu begehen
und/oder nicht gemäß diesen Teilnahmebedingungen handelt. Bei einem Ausschluss
hat der Teilnehmer keinerlei Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen.

3

Rechteeinräumung, Schad- und Klagloshaltung und Vorschriften für
Beiträge

3.1

Der Teilnehmer erteilt Kia durch seine Teilnahme an diesem Gewinnspiel die
ausdrückliche Zustimmung, dass die vom Teilnehmer upgeloadeten Inhalte
(Foto(s), Texte oder sonstige upgeloadete Inhalte - zusammen "Beitrag") auf
insider.kia.at/kia-fifa22 veröffentlicht und zu Marketingzwecken (Berichterstattung,
Bewerbung, Nachberichterstattung) von Kia in elektronischen Medien, wie
insbesondere Social-Media-Kanälen für unbestimmte Dauer in jeglicher Form
genutzt, bearbeitet und veröffentlicht werden dürfen, ohne dass Kia hierfür
irgendeine Vergütung an den Teilnehmer zahlen muss. Dies gilt unabhängig davon,
ob der Teilnehmer zu den Gewinnern zählt oder nicht. Diese Zustimmung bzw
Rechteeinräumung bezieht sich auf sämtliche Rechte am Beitrag, insbesondere auf
die Rechte am Foto selbst und die Rechte der abgebildeten Personen.

3.2

Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass der Beitrag keinerlei Rechte Dritter
(Persönlichkeits-, Urheber- und sonstige Rechte) verletzt und hält Kia gegen
allfällige Ansprüche Dritter schad- und klaglos. Der Teilnehmer hat alle
erforderlichen Zustimmungen (etwa von Fotografen oder abgebildeten Personen)
einzuholen.

3.3

Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass bei der Erstellung des Beitrags
keinerlei personenbezogene Daten (Namen, Bilder etc) von Personen verarbeitet
werden, deren ausdrückliche Einwilligung der Teilnehmer nicht vorab eingeholt hat.

3.4

Das Verwenden unrechtmäßig erlangter, rechtsverletzender, gesetzwidriger,
sittenwidriger oder anderweitig unzulässiger, anstößiger oder in irgendeiner Weise
diskriminierender Inhalte für den Beitrag ist nicht gestattet. Es dürfen keinerlei
unwahre, herabsetzende, beleidigende, jugendgefährdende, rassistische und/oder
sexistische Inhalte verwendet werden. Der Beitrag darf die Produkte und Marken
von Kia nicht verunglimpfen oder sonst beeinträchtigen.

4

Datenverarbeitung

4.1

Kia erhebt und verarbeitet die vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen
Daten nur zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels, es sei denn der
Teilnehmer hat zur weiteren Nutzung der personenbezogenen Daten durch Kia
ausdrücklich eingewilligt. Kia verarbeitet alle personenbezogenen Daten, die Kia im
Rahmen dieses Gewinnspiels sammelt, in Übereinstimmung mit Bestimmungen der
DSGVO und des Datenschutzgesetzes. Nähere Informationen finden sich in den
Datenschutzbestimmungen hier https://www.kia.com/at/datenschutz/.

4.2

Sofern der Teilnehmer im Zuge des Upload-Prozesses auch seine ausdrückliche
datenschutzrechtliche Einwilligung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten für Marketingzwecke erteilt hat, verarbeitet Kia diese personenbezogenen
Daten zu Marketingzwecken bis zum Widerruf der Einwilligung. Sowohl die
Marketingzwecke als auch Speicherdauer und Betroffenenrechte des Teilnehmers
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Datenschutzbestimmungen

hier

5

Preise und Ermittlung der Gewinner

5.1

Die zu gewinnenden Preise finden Sie auf der Website insider.kia.at/kia-fifa22 Die
Preise sind nicht eintauschbar, übertragbar oder in Bargeld auszahlbar. Ein Preis ist
unteilbar und kann nur so akzeptiert werden, wie dieser von Kia zuerkannt wird.

5.2

Sofern die Preise Event- oder Zutritt-Tickets, Flugtickets oder Hotelvoucher sind, die
an ein gewisses Datum gebunden sind, hat Kia mit der Ausfolgung dieser Preise alle
Schuldigkeiten aus diesem Gewinnspiel gegenüber dem Teilnehmer vollständig
erfüllt. Kia schuldet niemals die Abhaltung bzw. Durchführung eines Events sowie
Transport-,
Beförderungsoder
Unterbringungsleistungen.
Für
etwaige
Änderungen, die nicht in der Sphäre von Kia liegen, wie insbesondere Event-, Flug,
oder Hotelstornierungen, Verspätungen oder sonstige Event-, Flug- oder
Hoteländerungen aus welchen Gründen auch immer (insb. bei höherer Gewalt,
Pandemien, Insolvenzen, Krankheiten, Überbuchungen etc) haftet Kia nicht.

5.3

Unter allen Teilnehmern, die bis zum 3.10.2022 18:00 Uhr alle Voraussetzungen für
die Teilnahme an diesem Gewinnspiel vollständig erfüllt haben, prämiert eine
ausgewählte Jury im Auftrag von Kia nach eigenem Ermessen die Gewinnerbeiträge.

5.4

Nach der Prämierung werden die Gewinner über die von ihnen zur Verfügung
gestellte E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer persönlich benachrichtigt. Falls
der
ursprünglich
ermittelte
Gewinner
den
Preis
gemäß
diesen
Teilnahmebedingungen nicht annehmen will oder sich nicht binnen 3 Werktagen
Tagen auf die Gewinnverständigung bei Kia meldet, wird ein Ersatzgewinner von
derselben Jury prämiert.

6

Haftung

6.1

Kia ist nicht für Schäden haftbar, die aufgrund der Teilnahme am Gewinnspiel
entstehen oder damit zusammenhängen. Dies gilt jedoch nicht für Verletzung von
Leib, Leben oder Gesundheit, soweit dafür gesetzlich zwingend gehaftet wird.

6.2

Kia ist nur im Rahmen der vorstehenden Haftungsbeschränkung für die
Durchführung des Gewinnspiels verantwortlich. Kia ist insbesondere weder
Hersteller noch Veranstalter der Preise und haftet daher für diese nicht.

6.3

Für Druck-, Schreib-, Satz- oder andere ähnliche Fehler übernimmt Kia keine
Gewähr. Aus solchen Fehlern können keine Ansprüche gegen Kia abgeleitet werden.

6.4

Kia übernimmt keine Haftung, wenn die Website oder die von Kia eingesetzten
Online-Systeme nicht oder nicht störungsfrei verfügbar sind. Die Website und die
Online-Systeme können ohne vorherige Ankündigung zeitweilig oder endgültig
außer Betrieb gesetzt werden.

7

Beschwerden

7.1

Mögliche Beschwerden, Fragen oder Anmerkungen betreffend die Durchführung des
Gewinnspiels können schriftlich an Kia gesendet werden: office@kia.at; dies unter
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Angabe des Namens des Gewinnspiels. Kia wird auf Beschwerden in der Regel
innerhalb von 3 Werktagen reagieren.
8

Sonstiges

8.1

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen und undurchführbaren
Bestimmungen gelten wirksame und durchführbare Bestimmungen, die den
beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck möglichst weitgehend erreichen.

8.2

Es gilt österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und
der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechtes.

8.3

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand September 2022

