Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
“Jeep Great Events”
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 die Konzernzentrale FCA Italy S.p.A., C.so Agnelli 200, Turin,
Italien und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 07973780013, ein Gewinnspiel mit dem
Namen " Jeep Great Events" ("Gewinnspiel").
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist völlig kostenlos und nicht an den Kauf von Gütern oder
Serviceleistungen gebunden.
Beginn/Ende
Das Gewinnspiel findet vom 06 August 2017 bis zum 25 September 2017 ("Teilnahmezeitraum") statt.
Die Endauslosung erfolgt vor dem 26 September 2017.
Zielgruppe
Teilnahmeberechtigt ist jeder im Alter von mindestens 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, der
eine Probefahrt mit einem Jeep Model in einem der teilnehmenden Jeep Vertragshändler in
Deutschland vornimmt (in Folge werden Sie als "Teilnehmer" bezeichnet). Die an dem Gewinnspiel
teilnehmenden Jeep-Händler werden unter www.jeep.de veröffentlicht.
Preise
Der Preis besteht aus zwei (2) Eintrittskarten für ein "Rolling Stones" Konzert in Düsseldorf am
09.10.2017 (der "Preis").
Nicht im Preis enthalten sind die An- und Abreisekosten, sonstige Spesen und/oder persönliche
Aufwendungen der Gewinner oder Ihrer Begleitperson.
Für den Fall, dass der Gewinner und/oder seine Begleitperson, aus welchen Gründen auch immer an
dem Tag des Konzerts an diesem nicht teilnehmen kann, gilt der Preis und Gewinn als vollständig
erfüllt. Ein wie auch immer gearteter Ersatz oder Ausgleichsanspruch besteht nicht.
Ungefährer Einzelhandelspreiswert des Preises beträgt € 254,00.
Es gibt sieben (7) Preise mit einem geschätzten Gesamtpreis von € 1.778,00.
Wie kann man teilnehmen
Jeder Teilnehmer der während der Laufzeit des Gewinnspiels einen der partizipierenden Jeep-Händler
aufsucht, kann grundsätzlich an dem Gewinnspiel teilnehmen. Hierzu muss der Teilnehmer lediglich
eine Probefahrt mit einem Jeep-Model vereinbaren.Bei der Buchung und der Probefahrt werden die
Teilnehmerdaten vom Händler erfasst und gespeichert (Name, Nachname, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer). Hierdurch hat der Teilnehmer eine Gewinnchance (Mehrfachteilnahmen sind nicht
möglich) und erhält ein Testfahrzeug-Teilnahmezertifikat mit den gespeicherten Daten des
Teilnehmers, zu deren Verarbeitung im Rahmen der hier vorliegenden Regeln der Teilnehmer seine
ausdrückliche Einwilligung erteilt.
Die Teilnehmer müssen den Nachweis einer gültigen Fahrerlaubnis nachweisen und alle erforderlichen
Unterlagen ausfüllen.
Die Teilnehmer tragen die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
bereitgestellten Daten.
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Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich jeder Teilnehmer voll und ganz mit den Regeln
einverstanden und akzeptiert diese.
Einschränkungen
Alle Teilnehmer müssen in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt oder älter sein.
Die Teilnehmer können sich nur einmal beim Gewinnspiel anmelden.
Kein Teilnehmer kann mehr als einen Preis gewinnen.
Angestellte der Veranstalter und andere Personen, die an der Organisation und dem Management
dieses Gewinnspiels beteiligt sind, können nicht daran teilnehmen.
Haftung
Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel bestätigen und erklären die Teilnehmer, dass sie:
 Volljährig sind;
 Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind,
Der Veranstalter haftet in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
 Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet er nur für Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht
(Kardinalpflicht). Eine Kardinalpflicht in diesem Sinne ist eine Pflicht, deren Erfüllung die
Erreichung des Vertragsziels erst ermöglicht und auf deren Erfüllung sich der Vertragspartner
somit verlässt. In diesen Fällen haftet der Veranstalter nicht für mangelnden geschäftlichen
Erfolg, entgangene Gewinne und indirekte Schäden, wobei diese Haftung wiederum beschränkt
ist auf typische, vorhersehbare Schäden.
 Eine mögliche Haftung für Gewährleistungen und Ansprüche aus dem deutschen
Produkthaftungsgesetz wird davon nicht berührt.
Methoden der Preisverleihung
Unter allen gültigen Teilnahmen, die während des Teilnahmezeitraums eingehen, werden bis zum
spätestens 26.09.2017 sieben (7) Gewinner mit einem Zufallsgenerator am Computer ausgewählt.
Nach der Auswahl der Gewinner werden sieben (7) Reservegewinner mit einem Zufallsgenerator am
Computer ausgewählt.
Die Reservegewinner sollten nur dann als Gewinner fungieren, wenn die ursprünglichen Gewinner den
Preis nicht unter Einhaltung dieses Reglements beanspruchen oder aus irgendeinem Grund vom
Gewinnspiel ausgeschlossen wurden.
Die Auswahl der Gewinner und der Reservegewinner ist endgültig und es werden keine weiteren
Ersatzgewinner ausgewählt.
Mitteilung an die Gewinner
Die Gewinner der Preise werden über ihren Gewinn mittels E-Mail innerhalb von 2 Tagen ab der
Endauslosung (die am 26.09.2017 stattfinden wird) verständigt.
Ab dem Moment der Benachrichtigung über den Erhalt ihres Preises haben die Gewinner 2 Tagen Zeit,
um auf die Benachrichtigung zu antworten, den Preis anzunehmen sowie alle vom Veranstalter
angeforderten Informationen zu übermitteln.
Für den Fall, dass ein Preis gemäß der oben beschriebenen Regeln der Preisverleihung dem Gewinner
oder Reservegewinner nicht verliehen werden kann, behält sich der Veranstalter das Recht vor, diesen
Preis nicht zu verleihen.
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Der Veranstalter behält sich außerdem das Recht vor, von den Gewinnern eine gültige Form des
Nachweises ihres Alters und ihrer Identität zu verlangen, bevor sie den Preis erhalten.
Jeder vorgelegte Personalausweis muss auf den Namen der Person lauten, die am Gewinnspiel
teilgenommen hat.
Die Preise können nicht auf andere Personen übertragen werden und es sind keine Barvergütung
sowie keine anderen Vereinbarungen vorgesehen.
Dem Gewinner ist es nicht gestattet, die Preise an Dritte weiterzugeben, weder kostenlos, noch gegen
Bezahlung.
Die Preise werden spätestens 60 (sechzig) Tage nach dem Datum versandt, an dem der Veranstalter
die offizielle Einverständniserklärung über die Annahme des Preises seitens des Gewinners/der
Gewinnerin erhalten hat.
Der Veranstalter ist nicht für Gewinner verantwortlich, die nicht aufgefunden und/oder deren Gewinn
aus den folgenden Gründen nicht zugestellt werden kann: (i) zum Zeitpunkt der Registrierung wurden
falsche oder unvollständige Informationen geliefert; oder (ii) die Mailbox / das Postfach des Gewinners
ist voll, steht auf der schwarzen Liste oder existiert nicht mehr; oder (iii) das Email über die
Bekanntgabe des Gewinns an den Gewinner/die Gewinnerin wurde als SPAM eingestuft und gelangt
nicht in den Emailaccount des Gewinners/der Gewinnerin oder wird als Junk-Email herausgefiltert.
Verfügbarkeit des Reglements
Das vollständige Reglement kann auf der Internetseite http://www.jeep-people.com/de/ aufgerufen
werden.
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 ), 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.
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
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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.
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.
Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt. Jeder Versuch eines Teilnehmers, durch die Verwendung
mehrerer/unterschiedlicher E-Mail Accounts, Identitäten und Registrierungen oder anderer Methoden,
mehr als die festgelegte Anzahl von Beitragen zu erlangen, lässt die Beiträge dieses Teilnehmers
insgesamt ungültig werden und führt zu seinem Ausschluss. Die Verwendung automatisierter Systeme
für die Übertragung der Beiträge ist verboten und bewirkt ebenfalls den Ausschluss von der Teilnahme.
Der Veranstalter ist nicht für technische Probleme verantwortlich, einschließlich 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.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit die Gültigkeit der Beiträge und der Teilnehmer zu
überprüfen (inklusive ihrer Identität, ihres Alters und ihres Geburtsorts) und jene Teilnehmer
auszuschließen, die Fotos einreichen, die nicht dem vorliegenden Reglement entsprechen.
Die angeführten Preise hängen von der Verfügbarkeit derselben ab und der Veranstalter behält sich
bei Eintreten unerwarteter Umstände oder Ereignisse, die außerhalb seiner angemessenen
Einflussmöglichkeiten liegen, das Recht vor, das Gewinnspiel und/oder den Preis zur Gänze oder
teilweise ungültig zu erklären oder diesen durch eine gleichwertige oder wertvollere Leistung zu
ersetzen.
Die Gewinner sind alleinig für alle staatlichen oder regionalen Abgaben verantwortlich, die ggf. mit
ihrem Preis in Verbindung stehen.
Falls der Veranstalter die Geltendmachung eines ihrer 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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