MyKia Servicegutschein Gewinnspiel
Teilnahme:
(1) Teilnahmeberechtigt sind Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und die in Österreich
wohnhaft sind.
(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie sich für MyKia unter www.kia.com/at/mykia/
registriert und anschließend den Account aktiviert. Weiters muss der Facebookpost bezüglich des
Gewinnspiels von Kia Motors Austria geteilt und geliked werden um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Angaben selbst verantwortlich. Die Anmeldung zum
Gewinnspiel hat innerhalb der genannten Frist, in diesem Fall bis 31.07.2017, zu erfolgen.
(3) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der
Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann jederzeit der Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.
(4) Mitarbeiter der KIA Austria GesmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
(5) Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die KIA Austria GesmbH das
Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(6) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch
nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(7) Kia Austria behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen Teilnehmer vom
Gewinnspiel auszuschließen.
Durchführung und Abwicklung:
(1) Die Auswahl des Gewinners bzw. der Gewinnerin erfolgt nach Ende der Anmeldefrist am
31.10.2017 durch eine zufällige Ziehung. Die GewinnerInnen werden von KIA Austria GesmbH
schriftlich (per EMail) oder telefonisch bis 04.08.2017 benachrichtigt und können auf www.kia.at
bzw. http://www.facebook.com/kiaaustria namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der
Veröffentlichung erklärt sich der/die GewinnerIn ausdrücklich einverstanden. KIA Austria GesmbH ist
berechtigt, die Daten des Gewinners an Dritte zu übermitteln, wenn es die Auslieferung des Gewinns
erforderlich macht.
(2) Eine Barauszahlung des Gewinnes ist in keinem Fall möglich.
(3) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.
(4) Beschwerden, die sich auf die Durchführung des Gewinnspiels beziehen, sind unter Angabe des
Gewinnspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an KIA Austria
GesmbH zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden werden nicht
bearbeitet. KIA Austria GesmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen, zu löschen oder zu beenden. Von
dieser Möglichkeit macht die KIA Austria GesmbH insbesondere dann Gebrauch, wenn aus
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/
oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels
nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines
Teilnehmers verursacht wird, kann die KIA Austria GesmbH von dieser Person den entstandenen
Schaden ersetzt verlangen. Datenschutz KIA Austria GesmbH verpflichtet sich, die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Haftung: KIA Austria GesmbH wird mit der

Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus
diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
Sonstiges:
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Republik Österreich anwendbar.
(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
(4) Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von der KIA Austria GesmbH ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.

