
Teilnahmebedingungen  

Die FCA Germany AG, mit Sitz in der Hanauer Landstraße 166, 60314 Frankfurt am Main, zeichnet 
sich als Veranstalter, verantwortlich für dieses Gewinnspiel, aus und wird im Folgenden als 
„Veranstalter“ bezeichnet. Der Empfänger der von dir bereitgestellten Informationen ist die FCA 
Germany AG.  

Das Gewinnspiel findet vom 27.08.2019 bis 13.09.2019 statt. Um teilnehmen zu können, muss der 
Teilnehmer sich über das Gewinnspielformular unter dem Link 
https://epromo.abarth.com/de_f4lottery anmelden, das Gewinnspielformular vollständig ausfüllen 
und abschicken. 

Mitarbeiter der FCA Germany AG, deren beteiligten Partneragenturen und deren Angehörige können 
nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Der Gewinn umfasst einmal zwei Tickets für das Formel 4 
Wochenende vom 28.09.2019 bis 29.09.2019 am Sachsenring. Alle weiteren Kosten, die in 
Verbindung mit dem Gewinn entstehen, z.B. Kraftstoff oder Reisekosten des Gewinners, 
Übernachtung vor Ort, An- und Abreise oder Verpflegungskosten, sind nicht Bestandteil des Gewinns 
und werden nicht vom Veranstalter übernommen.  

Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und 
einer gültigen Postanschrift in Deutschland. Der Gewinner wird per Los ermittelt und muss die 
Annahme des Gewinns bis zum 16.09.2019 erklären. Sollte sich der Gewinner nicht bis zu diesem 
Datum zur Annahme des Gewinns erklärt haben, verfällt der Gewinnanspruch. Gleiches gilt, wenn 
der Teilnehmer falsche oder unvollständige Kontaktdaten angegeben hat. In diesen Fällen wird vom 
Veranstalter jeweils ein Ersatzgewinner gezogen. Ein Anspruch auf Kostenerstattung für den nicht 
wahrgenommenen Gewinn besteht nicht.  

Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Für die Korrektheit der angegebenen persönlichen Daten 
ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Im Fall einer nicht korrekten Zuordnung des Preises 
aufgrund fehlerhafter Datenangaben behält sich der Veranstalter vor, den Preis anderweitig zu 
vergeben. Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht auf 
Manipulation behält sich der Veranstalter vor, den betreffenden Teilnehmer von der Verlosung 
auszuschließen. In einem solchen Fall kann der Gewinn auch nachträglich entzogen und 
zurückgefordert werden. Die Aktion kann seitens des Veranstalters jederzeit geändert oder 
eingestellt werden. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die 
Teilnahmebedingungen (und ggf. Durchführungsbedingungen) jederzeit ohne Vorankündigung und 
ohne Angaben von Gründen zu ändern. Der Rechtsweg und die Abtretung der Ansprüche des 
Gewinners sind ausgeschlossen. Die Barauszahlung des Gewinns kann nicht verlangt werden. Ein 
Anspruch auf Kostenerstattung für den nicht wahrgenommenen Gewinn besteht nicht.  

Datenschutz: Für die Durchführung des Gewinnspiels und Gewinnerermittlung ist die Angabe von 
persönlichen Daten wie Anrede, Name, Vorname und E-Mail Adresse erforderlich. Diese Daten 
werden bis zur endgültigen Abwicklung des Gewinnspiels von dem Veranstalter gespeichert. Der 
Teilnehmer kann jederzeit durch Widerruf die Einwilligung zur Erfassung und Speicherung seiner 
Daten aufheben. Mit dem Widerruf seiner Einwilligung ist auch die Teilnahme an dem Gewinnspiel 
beendet. Der Teilnehmer erteilt für den Fall seines Gewinnes bereits jetzt die Erlaubnis, dass sein 
Name, Alter, Teilnahmebeitrag und eventuell Fotos im Zusammenhang mit dem Gewinn auf den 
Seiten des Veranstalters veröffentlicht werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, sind hier 
verfügbar [https://www.abarth.de/datenschutz] 


