
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel:  

Los Angeles Motor Show 

 

Bitte lesen Sie diese Teilnahmebedingungen aufmerksam durch. Mit Ihrer Teilnahme an dem Los 

Angeles Motor Show-Gewinnspiel, das von der Kia Motors Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 

11, 60486 Frankfurt, Email: info@kia.de, Telefon: 0 800 777 30 44* (im Folgenden auch nur Kia 

genannt) präsentiert wird, stimmen Sie den nachfolgenden Bedingungen zu.  

 

Um Ihnen den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns in einigen Fällen auf die männliche 

Bezeichnung. Selbstverständlich sind Angehörige jedweden Geschlechts gleichermaßen gemeint. 

 

 

Teilnahmeberechtigung; Ausschlussgründe; Vorbehalte 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen volljährigen Personen. Die Anmeldung und die Teilnahme 

an der Aktion sind kostenlos. Die Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen.  

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die 

Einreisebestimmungen der USA erfüllen. Gleiches gilt auch für die Begleitperson.  

Näheres zu den Einreisebestimmungen unter https://www.auswaertiges-

amt.de/de/usavereinigtestaatensicherheit/201382 sowie für deutsche Staatsangehörige unter 

https://www.auswaertiges-

amt.de/sid_24F41AD79EEF6FFC6B8D5547AA8682EF/DE/Laenderinformationen/00-

SiHi/UsaVereinigteStaatenSicherheit.html?nn=362966#doc335722bodyText4. 

 

Ferner erklärt sich der Gewinner dazu bereit, im Anschluss an die Reise einen Reisebericht in 

Schriftform inklusive Bildmaterial binnen 14 Tagen zu verfassen, der dann als Rückblick der Aktion 

auf kia.com veröffentlicht werden darf. 

 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter von Kia und der mit ihr 

konzernrechtlich verbundenen Unternehmen sowie anderer Unternehmen, die mit der Durchführung 

dieses Gewinnspiels beauftragt sind sowie deren Angehörige (auch Lebensgefährten). Kia behält sich 

das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen, die gegen die angegebenen 

Anmeldebedingungen verstoßen. Personen, die unzulässige Hilfen nutzen oder anderweitig durch 

Manipulationen versuchen einen Vorteil zu erlangen, werden ebenfalls von der Aktion 

ausgeschlossen. In diesen Fällen behält sich Kia außerdem das Recht vor, bereits vergebene Preise 

abzuerkennen und die Rückgabe oder Rückzahlung des Wertes der vergebenen Preise zu verlangen. 

 

Kia behält sich ferner das Recht vor, die Aktion abzubrechen oder zu beenden, beispielsweise wenn 

aus technischen Gründen (Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus 

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr gewährleistet werden kann. 
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Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder das Auswahlverfahren 

manipulieren, können von der Teilnahme am Auswahlverfahren mit sofortiger Wirkung 

ausgeschlossen werden. Liegen die Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Teilnahme 

nachträglich aberkannt oder bereits ausgelieferte Eintrittskarten zurückgefordert werden. 

 

 

Ablauf, Aktionszeitraum und Auswahlbenachrichtigung des Gewinnspiels 

 

Das Gewinnspiel läuft vom 06.08.2018 ab 00:00 Uhr bis zum 08.11.2018 um 23:59 Uhr. 

 

Jede Person, welche die oben genannten Teilnahmeberechtigungen erfüllt, und im Aktionszeitraum 

auf der Aktionsseite www.kia.com/de/specials/niroEV eine Einwilligung zur Teilnahme am 

beschriebenen Gewinnspiel gibt, nimmt an dem Gewinnspiel teil.  

 

Aus allen teilnehmenden Personen wählt Kia nach Teilnahmeschluss des Aktionszeitraumes den 

Gewinner per Losverfahren aus. Der Gewinner wird bis zum 15. November 2018 per E-Mail oder 

postalisch versendetem Brief an die angegebene E-Mail-Adresse/Adresse benachrichtigt. Dieser 

muss die Gewinnannahme bis zum 20.11.2018 in Textform an NiroEV@kia.de bestätigen. Meldet sich 

der gezogene Gewinner nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit, wird der Gewinn erneut per 

Losverfahren an eine andere Person verlost. Der Anspruch des Erstgezogenen Gewinners verfällt in 

diesem Fall.  

 

 

Gewinn 

 

Der Gewinner fliegt im Zeitraum 03.12.2018 bis zum 07.12.2018 mit einer Begleitperson seiner Wahl 

nach Los Angeles/USA:  

 

03.12.2018 Anreise Economy Class von Flughafen Frankfurt am Main  

04.12.2018 Besuch der L.A. Motor Show 

05.12.2018 City-Tour  

06.12.2018 Tag zur freien Verfügung 

07.12.2018 Abreise Economy Class nach Flughafen Frankfurt am Main 

 

Die Kosten der An- und Abreise mittels eines Economy-Fluges von Deutschland nach Los Angeles/ 

USA, sowie die Kosten für vier Übernachtungen in einem durch Kia gewählten Mittelklasse-Hotel 

inklusive Frühstück während des Aufenthalts werden von Kia übernommen. Alle weiteren Kosten 

und Ausgaben müssen von den Gewinnern selbst getragen werden (z. B. Kosten für Visabeantragung, 

persönliche Extras im Hotel, Souvenirs, Ausgaben vor Ort, etc.). 

 

http://www.kia.com/de/specials/niroEV
mailto:NiroEV@kia.de


Eine Barauszahlung oder Umtausch der Tickets/Eintrittskarten ist ausgeschlossen. Die Teilnahme bzw. 

die Eintrittskarten sind nicht übertragbar. Kia behält sich aber das Recht vor, den Gegenwert des 

Gewinns in bar auszuzahlen. 

 

Kia behält sich als Veranstalter des Gewinnspiels Änderungen hinsichtlich der Gewinne vor. 

 

 

Haftung und allgemeine weitere Regeln 

 

Die Teilnahme am Gewinnspiel und der Gewinn der Reise setzt die Angabe von wahrheitsgemäßen 

Daten voraus, die den tatsächlichen Daten des Teilnehmers entsprechen. Falsche Angaben führen 

zum Ausschluss vom Gewinnspiel und vom möglichen Gewinn Reise nach Los Angeles.  

 

Die gewonnene Reise darf nicht an andere Personen übertragen oder verkauft werden. Die 

Eintrittskarte zur Los Angeles Motor Show berechtigt zum Zugang zur Ausstellung nur zusammen 

mit einem auf den gleichen Namen amtlich ausgestellten und zum Zeitpunkt der Reise gültigen 

Reisepass oder Personalausweis.  

 

Es obliegt dem Gewinner und der Begleitperson die Einreisebestimmungen zu erfüllen und dafür 

notwendige Formulare und Unterlagen vorzuhalten und ggf. zu beantragen. Ein entsprechender 

zeitlicher Vorlauf ist einzuplanen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einreisebestimmungen der USA umfangreich sind und erst 

kürzlich verschärft wurden. Selbst für deutsche Staatsbürger ist die Einreise auch mit einem gültigen 

Reisepass nicht garantiert. Näheres zu den Bestimmungen, die sich auch kurzfristig ändern können, 

ist für deutsche Staatsbürger auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter 

https://www.auswaertiges-
amt.de/sid_24F41AD79EEF6FFC6B8D5547AA8682EF/DE/Laenderinformationen/00-

SiHi/UsaVereinigteStaatenSicherheit.html?nn=362966#doc335722bodyText4 zu finden. 

 

Kia haftet nicht für den Verlust oder Beschädigungen der Eintrittskarte zur L.A. Motor Show. Bei 

Verlust der Eintrittskarte verpflichtet sich der Gewinner, diesen bei Kia unverzüglich anzuzeigen.  

 

Kia haftet nur, wenn durch Pflichtverletzungen von Kia, ihren gesetzlichen Vertretern, 

Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen ein Schaden an Leben, Körper oder Gesundheit einer 

natürlichen Person verursacht worden ist oder Kia, ihren gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wesentliche Vertragspflichten 

verletzt wurden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
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Weitergehende Schadensersatzansprüche, insbesondere wegen leicht fahrlässiger 

Pflichtverletzungen von Kia und Ansprüche, die auf die Teilnahme an dieser Aktion oder die 

Entgegennahme oder die Verwendung an dieser Teilnahme zurückzuführen sind oder die aufgrund 

technischer Probleme, Hardware- oder Software-Probleme, abgebrochener, fehlerhafter oder nicht 

verfügbarer Netzwerkverbindungen entstanden sind, oder für Probleme, die die Möglichkeit des 

Teilnehmers zur Teilnahme an dieser Aktion ggf. einschränken oder unterbinden, sind 

ausgeschlossen. 

 

Die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen von 

Kia für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden ist ausgeschlossen. 

 

 

Datenschutz und Einverständniserklärung 

 

Für die Durchführung des Gewinnspiels bzw. insbesondere für die Entgegennahme des Gewinns ist 

es wichtig, dass die Teilnehmer wahrheitsgemäße personenbezogene Daten mitteilen. Bei der 

Aufnahme und Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt Kia den geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

 

Kia versichert, dass sämtliche vom Teilnehmer und späteren Gewinner sowie seiner Begleitperson 

angegebenen Daten von Kia vertraulich und nur zum Zwecke der Durchführung des 

Auswahlverfahrens Gewinnspiels verwendet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 

und nach Beendigung des Gewinnspiels  gelöscht, sofern keine gesetzlichen Speicherpflichten 

entgegenstehen und sofern eine weitergehende Nutzung nicht zu Buchungszwecken bzw. zur 

Durchführung der Gewinninanspruchnahme erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist die in der 

Registrierung zu dem Gewinnspiel liegende Einwilligung gemäß § 6 Abs. 1 a) DS-GVO. Weiter 

Informationen zum Datenschutz und zu Ihren rechten finden sie unter www.kia.com 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass spätestens mit Beginn des Buchungsprozesses 

zwangsläufig zu einer umfangreicheren Datenübertragung an private und öffentliche Stellen 

außerhalb von Deutschland, insbesondere in die USA kommt und sich insbesondere die US-

amerikanischen Datenschutzbestimmungen erheblich von den europäischen Datenschutzstandards 

unterscheiden; ein angemessenes Schutzniveau für Daten kann bei Reisen in die USA z.B. nach 

Einschätzung der EU-Kommission nicht garantiert werden. 

 

Mit der Teilnahme an diesem Auswahlverfahren / Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer / Gewinner 

damit einverstanden, dass sein Name im Falle der Auswahl ggf. auf der „Kia Motors Deutschland“-

Facebookseite (https://www.facebook.com/kiadeutschland), im Internet und in Printmedien 

veröffentlicht wird.  



 

Das Einverständnis zur Nutzung der Daten kann in Textform ggü. Kia (Kia Motors Deutschland GmbH, 

Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Telefon: 0 800 777 30 44* oder per E-Mail an: 

datenschutz@kia.de widerrufen werden, wobei in diesen Fällen der Anspruch auf den Gewinn verfällt.  

 

Die Teilnehmer tragen die alleinige Haftung und alleinige Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der 

Daten. Die Teilnehmer haften gegenüber Kia und halten Kia schadlos für alle entstehenden Verluste 

und Schäden und für Rechtsstreitigkeiten und Klagen Dritter aufgrund von möglichen Verletzungen 

geistiger Eigentumsrechte Dritter. Die Teilnehmer übernehmen auf eigene Kosten die Abwehr 

derartiger Rechtsstreitigkeiten und Klagen. 

 

 

Verschiedene Bestimmungen; Schlussbestimmungen 

 

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen vorbehaltlich zwingender kollisionsrechtlicher Vorschriften 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Einklagbarkeit des Gewinns ausgeschlossen.  

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 

Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der ungültigen 

Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der ungültigen 

Bestimmungen am ehesten entspricht. 

 

 

Kontakt 

 

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung des Auswahlverfahrens und der Verarbeitung und Nutzung 

von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an: NiroEV@kia.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr, kostenfrei im Festnetz der Deutschen Telekom AG, ggf. andere Mobilfunkpreise. 

 

Frankfurt am Main, August 2018 

mailto:NiroEV@kia.de

