Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
„FIAT DUCATO CAMPER“

Die FCA GERMANY AG, Hanauer Landstrasse 176, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland und der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE145763422 (in Folge als „Veranstalter“ bezeichnet)
organisiert in Zusammenarbeit mit der Konzernzentrale FCA Italy S.p.A., C.so Agnelli 200, Turin,
Italien und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 07973780013, ein Gewinnspiel mit dem
Namen „FIAT DUCATO CAMPER“ („Gewinnspiel“).
Veranstaltungsort
Talkessel Teutschenthal Circuit, Poststraße, D-06179 Teutschenthal, Deutschland (in Folge als
„Teutschenthal“ bezeichnet)
Beginn/Ende
Das Gewinnspiel richtet sich an die Besucher der Motocross Weltmeisterschaft 2017, die in
Teutschenthal am Samstag den 20. Mai 2017 von 09.30 Uhr (MEZ) bis 18.30 Uhr (MEZ) und Sonntag
den 21. Mai 2017 von 09.30 Uhr (MEZ) bis 18.30 Uhr (MEZ) („Teilnahmezeitraum“) stattfindet.
Zielgruppe
Die Teilnahme ist auf volljährige Besucher (in Folge als „Teilnehmer“ bezeichnet) der Teutschenthal
und auf den o. a. Zeitraum begrenzt.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist völlig kostenlos und nicht an den Kauf von Gütern oder
Serviceleistungen gebunden.
Mitarbeiter des Veranstalters, deren Angehörige und andere Personen, die an der Organisation und
dem Management dieses Gewinnspiels beteiligt sind, können nicht daran teilnehmen.
Kein Teilnehmer kann mehr als einen Preis gewinnen.
Preise
In dem Gewinnspiel sind insgesamt 50 (fünfzig) Sofortgewinne ausgelost. Jeder Sofortgewinn besteht
in einem gebrandeten USB-Flash-Laufwerk 2GB mit dem Fiat Professional Logo („Preis“).
Der ungefähre Handelswert jedes Preises beträgt 8,80 Euro.
Wie kann man teilnehmen
Während des Aktionszeitraums befinden sich die Organisatoren des Veranstalters (im folgenden als
„Organisatoren“ bezeichnet) außerhalb von Teutschenthal im Bereich des Haupteingangs und laden
die Besucher ein, an dem Gewinnspiel teilzunehmen.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss jeder Teilnehmer dem Organisator seine persönlichen Daten
angeben: Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse. Die Organisatoren tragen die persönlichen Daten
des Teilnehmers in das Anmeldeformular auf ihrem iPad und gemäß den Datenschutzbestimmungen
(wie nachfolgend definiert) ein. Nach erfolgter Registrierung erhält jeder Teilnehmer eine zufällig
ausgewählte Teilnahmekarte (im folgenden als „Karte“ bezeichnet).
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Der Teilnehmer muss die Karte auseinanderziehen, um herauszufinden, ob er einen Preis gewonnen
hat.
Für dieses Gewinnspiel werden insgesamt 160 (hundertsechzig) Karten gedruckt und deshalb können
maximal 160 (hundertsechzig) Teilnehmer am Gewinnspiel teilnehmen.
Insgesamt wird es 50 (fünfzig) Gewinnkarten geben, entsprechend einem Preispool von bis zu 440,00
Euro.
Die Menge der verfügbaren Preise und Gewinnchancen verringern sich in dem Maße, in dem die Preise
vergeben werden.
Die Herstellung und Mischung der Karten wurde vor Beginn des Gewinnspiels und im Rahmen von
durch die Organisatoren geprüften Verfahren durchgeführt.
Jeder Teilnehmer kann nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen und erhält nur 1 (eine) Karte
während des Aktionszeitraums.
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich jeder Teilnehmer voll und ganz mit den Regeln
einverstanden und akzeptiert diese.
Erklärung der Teilnehmer
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel bestätigen und erklären die Teilnehmer, dass sie:
 Volljährig sind;
 Sich verpflichten, den Veranstalter und den Sponsor (sowie dessen Mitarbeiter und Vertreter)
im gesetzlich zulässigen Rahmen von jeder Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von
persönlichem Besitz oder Eigentum, für Personenschäden (einschließlich Tod) oder anderen
Verlust, Schäden, Forderungen, Aktionen, Verfahrenskosten und Aufwendungen
auszuschließen und schadlos zu halten, die ihnen durch ihre Teilnahme an dem Gewinnspiel
und/oder Erhalt eines Preises entstehen könnten;
 Sie erklären sich damit einverstanden, an durch den Veranstalter und Sponsor erbetenen und
zumutbaren Werbeaktionen und an anderen derartigen, im Rahmen des Gewinnspiels und der
Preisausgabe organisierten Medien- und Werbeveranstaltungen unentgeltlich teilzunehmen.
Das Ergebnis jedes Sofortgewinns ist in Bezug auf alle mit dem Gewinnspiel zusammenhängenden
Sachen endgültig und bindend. Die Auswahl der Gewinner ist endgültig und schriftliche Eingaben
werden nicht berücksichtigt.
Einlösung des Preises:
Um ihren Preis einlösen zu können, müssen die Teilnehmer den Organisatoren (im Eingangsbereich)
bis Sonntag, 21. Mai 2017, 18:30 Uhr, ihre Gewinnkarte aushändigen.
Nach Sonntag, 21. Mai 2017 18:30 Uhr vorgelegte Karten sind null und nichtig und geben kein Recht
auf Einlösung eines Preises.
Gewinner eines Preises werden bei Vorlage ihrer Karte möglicherweise aufgefordert, sich auszuweisen,
um ihr Alter und ihre Identität festzustellen und vor der Übergabe ihres Preises ein Annahmeformular
zu unterschreiben.
Teilnehmer, die die vorgenannten Vorgaben erfüllen, bekommen ihren Preis sofort ausgehändigt.
Name und Landkreis/Bezirk des Gewinners können beim Veranstalter 60 Tage lang nach Beendigung
des Aktionszeitraums angefordert werden.
Nicht eingelöste Preise werden nicht vergeben.
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Schriftliche Eingaben werden nicht berücksichtigt, mit Ausnahme solcher von Gewinnern, die Anspruch
auf die Einlösung eines Preises haben.
Persönliche Daten
Alle Informationen inklusive der persönlichen Daten, die von den Teilnehmern durch die Registrierung
für die Teilnahme am Gewinnspiel geliefert werden, werden vom Veranstalter und den Firmen, die zu
seiner Gruppe gehören sowie seinen Lieferanten und/oder Vertragslieferanten für die Durchführung
dieses Gewinnspiels verwendet bzw. in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie des
Veranstalters: https://www.fiat.de/privacy-links/datenschutz („Datenschutzrichtlinie“).
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel gilt es als vereinbart, dass alle Teilnehmer diese Regeln
akzeptieren, sie einhalten und der Übermittlung ihrer persönlichen Daten an den Sponsor (der als für
die Datenverarbeitung Verantwortlicher agiert (wie im Datenschutzgesetz von 1998 festgelegt)), für
die Zwecke der Abwicklung der Gewinnziehung und ansonsten gemäß den Datenschutzbestimmungen
zustimmen.
Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihre Zustimmung zum Erhalt weiterer Mitteilungen der
Veranstalter oder ausgewählter Partner des Gewinnspiels zu erteilen. Mit der Erteilung der
Zustimmung erklären sich die Teilnehmer mit dem Empfang sämtlicher E-Mails und/oder
kommerzieller Kommunikationen im Zusammenhang mit den Produkten, Dienstleistungen und
Veranstaltungen einverstanden. Die Entscheidung von Teilnehmern, ihre Zustimmung zur Verwendung
ihrer Daten für Marketingzwecke zu gewähren oder zu verweigern, beeinflusst weder ihre Teilnahme
an dem Gewinnspiel noch die Auswahl der Gewinner.
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die Verwendung Ihrer gespeicherten Daten
sowie ein Recht auf unentgeltliche Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Zudem haben
Sie die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen.
Hierzu
genügt
zum
Beispiel
eine
einfach
Email
an
datenschutzbeauftragter@fcagroup.com.

Allgemeines
Wenn sich eine der Bedingungen dieses Reglements als ungültig oder nicht dem Gesetz entsprechend
herausstellen sollte, wird diese Bedingung als von den anderen Bedingungen und Bestimmungen
trennbar angesehen und die restlichen Bedingungen bleiben wirksam.
Wenn der Veranstalter nicht fahrlässig vorgegangen ist, ist er in keinem Fall für Schäden, Verluste,
Schäden oder Kosten verantwortlich, die ein Gewinner des Gewinnspiels erlitten hat und die eine
direkte oder indirekte Folge der Teilnahme am Gewinnspiel und/oder der Annahme des Preises
darstellen.
Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung zu ändern, auszusetzen
oder zu stornieren, wenn er zur Fortsetzung desselben aus Gründen, die außerhalb seiner Gewalt
stehen, nicht in der Lage ist.
Ebenso kann der Veranstalter auch Teilnehmer disqualifizieren, wenn sie diese Regeln nicht einhalten
oder aus anderen vertretbaren Gründen. Teilnehmer, die gegen irgendeine der genannten Regeln
verstoßen, verschaffen sich einen unfairen Vorteil bei der Teilnahme an dem Gewinnspiel und werden
genau wie solche Teilnehmer, die Gewinnerstatus mit betrügerischen Mitteln erlangen, disqualifiziert.
Die Teilnahme darf nicht im Namen Dritter erfolgen und eine solche Teilnahme führt zur
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Disqualifikation. Mehrere Teilnahmen pro Person sind nicht zulässig und führen zur Disqualifikation.
Wenn sich herausstellt, dass ein Teilnehmer jedes Mittel benutzt, um diese Bedingung zu umgehen,
wird seine Teilnahme annulliert und jede Berechtigung auf einen Preis nichtig.
Der Veranstalter ist nicht für technische Probleme verantwortlich, einschließlich Tablet-Konnektivität,
Website-Ausfallzeiten oder menschliches Versagen, wodurch eine Registrierung nicht erhalten wird,
verloren geht oder beschädigt wird; ebenso wenig ist er für die Zerstörung, Änderung von und den
unbefugten Zugriff auf Registrierungen und Teilnahmen verantwortlich.
Die Teilnehmer werden gebeten, eine Kopie dieser Regeln aufzubewahren. Weitere Kopien sind auf
Anfrage beim Veranstalter erhältlich.
Karten mit Druck-, Herstellungs-, typografischen, mechanischen oder sonstigen Fehlern werden vom
Veranstalter ersetzt, solange noch Karten vorrätig sind.
Alle Karten werden genau geprüft und die Teilnahme wird null und nichtig, wenn sich herausstellt, dass
sie außerhalb der legitimen Vertriebswege erworben wurden, unleserlich, gefälscht oder nicht original
sind, unkenntlich gemacht, geändert, verstümmelt oder nicht gemäß den Regeln erhalten wurden.
Der Veranstalter ist nicht für Karten verantwortlich, die zu spät vorgelegt, gestohlen oder nicht
zugestellt wurden, unleserlich, beschädigt, gefälscht, verloren gegangen oder zerstört sind, sowie
durch den Teilnehmer geändert oder auf andere Weise vervielfältigt wurden. Solche Karten werden für
ungültig erklärt.
Die Gewinner sind alleinig für alle staatlichen oder regionalen Abgaben verantwortlich, die mit ihrem
Preis in Verbindung stehen.
Die Annahme dieses Reglements stellt eine Bedingung für die Teilnahme am Gewinnspiel dar und die
Teilnahme bewirkt automatisch die vollkommene Annahme der vorliegenden Regeln.
Falls der Veranstalter die Geltendmachung eines seiner Rechte zu irgendeinem Zeitpunkt unterlässt,
bedeutet dies auf keinen Fall einen Verzicht auf dieses Recht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Für die Bestimmungen gilt deutsches Recht und - soweit zulässig - ist der ausschließlich zuständige
Gerichtsstand Deutschland.
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