Teilnahmebedingungen Jubiläumsgewinnspiel
§ 1 Veranstalter
Kreisser´s Jubiläumsverlosung ist ein Gewinnspiel des Autohauses Kreisser GmbH & Co. KG,
vertr. d. d. GFin der Komplementärin Kreisser Verwaltungs-GmbH Petra Wieseler, Klingensteiner Str. 49, 89081 Ulm.
§ 2 Gewinnspiel
(1) Die Teilnahme setzt nicht den Erwerb einer Ware oder Dienstleistung voraus.
(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenfrei und richtet sich ausschließlich nach diesen
Teilnahmebedingungen. Für die Teilnahme müssen keine kostenpflichtigen Dienste in Anspruch genommen werden.
(3) Eine vollständige oder teilweise Bargeldauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich.
§ 3 Inhalt des Gewinnspiels
(1) Der Gewinn umfasst eine einwöchige Leihe des Vorführwagens PKW VW Polo GTI 2.0
TSI, 147 kW, Fahrzeug-Identnummer WVWZZZAWZKY085196 im Zeitraum Oktober 2022
bis September 2023. Insgesamt werden 49 Kalenderwochen zur Nutzung unter den Teilnehmern verlost. Während dieser Woche stehen dem Gewinner kostenlos 1.000 Kilometer Fahrleistung zur Verfügung. Darüber hinaus gefahrene Kilometer werden mit € 0,50 je gefahrenem
Mehrkilometer in Rechnung gestellt: Beispiel: Es werden 1.300 km gefahren, somit müssen für
300 km je € 0,50, in Summe gleich € 150,00 brutto bei der Rückgabe bezahlt werden. Minderkilometer (< 1.000 km) werden nicht ausbezahlt.
(2) Das Fahrzeug verfügt über eine Vollkaskoversicherung. Im Schadenfalle sind 1.500,00
Euro Selbstbeteiligung von dem verantwortlichen Teilnehmer zu tragen.
(3) Der Gewinnantritt ist freiwillig. Eine Übertragung des Gewinnes auf eine andere Person ist
ausgeschlossen.
§ 4 Teilnahmeberechtigung
(1) Teilnehmer kann jede natürliche Person sein, die das 18. Lebensjahr vollendet und über eine
in der Bundesrepublik Deutschland gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ausgeschlossen sind solche
Personen, die sich noch in der Probezeit befinden sowie solche im Rahmen des begleiteten
Fahrens ab 17 Jahren. Weiterhin ausgenommen sind Mitarbeiter der Autohauses Kreisser
GmbH & Co. KG sowie deren Bevollmächtigte, Familienmitglieder und Haushaltsangehörige.
(2) Die Autohaus Kreisser GmbH & Co. KG behält sich vor, aus wichtigem Grund die Teilnahme von einzelnen Personen von vornherein abzulehnen oder sie später vom Gewinnspiel
auszuschließen und auch den Gewinn zurückzufordern. Ein wichtiger Grund liegt bspw. in Fällen von Missbrauch oder Betrug (bereits bei Versuch) oder sonstigen Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen vor.
(3) Eine mehrfache Teilnahme etwa unter Pseudonym oder weiteren E-Mail-Adressen ist ausgeschlossen und führt zum Ausschluss von dem Gewinnspiel.
(4) Die Voraussetzungen der Teilnahme müssen während der Dauer des Gewinnspiels erfüllt
und an den Veranstalter auf dem angebotenen Weg übermittelt sein. Eine Teilnahme auf anderem Weg als dem für die Teilnahme angebotenen (z.B. andere E-Mail-Adresse des Veranstalters) ist ausgeschlossen und wird nicht berücksichtigt. Zu früh oder verspätet abgegebene Teilnahme-Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

§ 5 Teilnahme
(1) Wird das vorbezeichnete Fahrzeug gesichtet, kann per E-Mail an gewinnspiel@kreisser.de
unter Angabe des vollständigen Vor- und Nachnamens, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
ein Foto der teilnehmenden Person mit dem Fahrzeug eingereicht werden.
(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel kann auch über Facebook und Instagram erfolgen. Der Veranstalter wird klar und unmissverständlich in Bezug auf das oben bezeichnete Gewinnspiel in
seinem Ermessen liegenden zeitlichen Abständen unter seinen Accounts #ahkreisser und
#autohauskreisser Posts verfassen, welche zu Liken und falls gefordert weiteren Anweisungen
des Gewinnspieles zu folgen sind. Wie zum Beispiel ein Bild einzureichen. Um erfolgreich am
Gewinnspiel teilzunehmen ist eine Markierung des Fotos mit „#kreissersneuevielfalt“, sowie
die Erwähnung des Autohauses mit „@ahkreisser“ erforderlich. Nur so kann Ihre sichere Zuordnung gewährleistet werden.
(3) Die Teilnahme am Gewinnspiel kann ebenfalls durch Einsenden der ordnungsgemäß ausgefüllten Teilnahmekarte an die Autohaus Kreisser GmbH & Co. KG erfolgen. Die Veranstalterin wird unter anderem vorab auf diese über die Sozialen Medien hinweisen.
§ 6 Teilnahmefrist
Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 15. Mai 2022 bis zum 17. September 2022 statt.
§ 7 Gewinnermittlung
(1) Die Gewinner werden nach Abschluss des Gewinnspiels am 19. September 2022 über eine
Verlosung ermittelt. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach einer auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Verlosung unter den bis dahin eingereichten Teilnahmen.
(2) Sowohl die Ausschüttung des Gewinnes als auch der Rückgabe des oben bezeichneten PKW
erfolgt entsprechend der in der Verlosung angesetzten und gezogenen Kalenderwoche.
§ 8 Benachrichtigung der Gewinner
(1) Die Gewinner werden zeitnah telefonisch oder per E-Mail informiert.
(2) Mit der Teilnahme erklärt sich der Nutzer einverstanden, dass im Fall des Gewinnes die
Autohaus Kreisser GmbH & Co. KG zwecks Gewinnbenachrichtigung den vollständigen Vorund Nachnamen auf der eigenen Homepage sowie den sozialen Kanälen des Autohauses veröffentlicht werden darf.
(3) Der Gewinn ist spätestens mit dem dritten Werktag der gezogenen Kalenderwoche vom
Gewinner am vorbezeichneten Standort der Autohaus Kreisser GmbH & Co. KG gegen Vorlage
eines aktuellen Personalausweises bzw. Reisepasses sowie des gültigen Führerscheins (im Original) in Empfang zu nehmen. Andernfalls verfällt der Gewinn.
(5) Mit der Inanspruchnahme des Gewinnes verbundene Kosten und Auslagen gehen zu Lasten
des Gewinners.
§ 9 Datenschutz
(1) Datenschutzinformationen: Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten nur für
Zwecke dieses Gewinnspiels auf Basis der Einwilligung jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers gemäß Art. 6 Absatz 1a EU-DSGVO. Weitere Datenschutzinformationen können jederzeit unter www.kreisser.de/datenschutz eingesehen werden.
(2) Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere
Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
(3) Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogene Daten des Teilnehmers
ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch zur Nutzung überlassen werden.

(4) Eine über die Zwecke dieses Gewinnspiels hinausgehende Nutzung personenbezogener
Daten wird der Veranstalter nur dann vornehmen, wenn die Teilnehmer dazu eine separate
schriftliche Zustimmungserklärung abgegeben haben. Die Abgabe einer solchen Zustimmungserklärung für eine weitergehende Nutzung ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig und
keine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel.
(5) Die Teilnehmer können ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an die im Impressumsbereich der Homepage www.kreisser.de/impressum des Veranstalters angegebenen Kontaktdaten zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die
erhoben und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers gelöscht.
§ 10 Haftungsausschluss, Änderung und vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
(1) Der Veranstalter haftet nicht für die Verfügbarkeit der Facebook- oder Instagram-Seite sowie seiner eigenen Facebook- oder Instagram-Präsenz. Der Veranstalter haftet auch nicht für
etwaige Übertragungsfehler.
(2) Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden oder abzuändern. Dies gilt insbesondere
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern
würden.
§ 11 Facebook und Instagram
(1) Dieses Gewinnspiel steht zu keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in
keiner Weise von diesen gesponsort, unterstützt oder organisiert.
(2) Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Daten ist nicht Facebook oder Instagram, sondern der Veranstalter. Die Teilnehmer stellen Facebook und Instagram von jeglicher
Haftung, welche aus Ansprüchen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels
(insbesondere dessen Publikation und Organisation) resultieren, frei. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind direkt an den Veranstalter und nicht an Facebook oder Instagram zu richten.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Homepage
www.kreisser.de/impressum
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
§ 13 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht
berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die
dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke
in diesen Teilnahmebedingungen.

