AKTIONSBEDINGUNGEN FÜR „Sondermodellserie der FIAT 500-120TH Familie zum 120. Jubiläum“
Die FCA AUSTRIA GmbH, Schönbrunner Straße 297-307, 1120 Wien, Österreich, FN 144 506i, UID
ATU40535006 (im Folgenden „Veranstalter“ genannt) startet eine Geschenkaktion zum 120-jährigen
Jubiläum des Fiat 500 (die „Aktion“).
Die Aktion wird entsprechend der in den folgenden Artikeln beschriebenen Regeln durchgeführt:
1. Aktionszeitraum
Aktion gültig von 05.03.2019 bis 31.12.2019 bei allen autorisierten und teilnehmenden Fiat-Händlerpartnern
(im Folgenden „Händler“ genannt).
2. Beworbene Produkte („Beworbene Produkte“)
Die folgenden Fahrzeuge aus der Sondermodellserie der FIAT 500-120TH Familie zum 120. Jubiläum:
FIAT 500 120TH zum 120. Jubiläum;
FIAT 500L 120TH zum 120. Jubiläum;
FIAT 500X 120TH zum 120. Jubiläum;
(im Folgenden „beworbene(s) Produkt(e)“ genannt)
3. Berechtigung und Einschränkungen
Die Aktion steht ausschließlich Kunden ab 18 Jahren offen, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz in Österreich
haben (die „Kunden“) und zwischen dem 05.03.2019 und dem 31.12.2019 („Aktionszeitraum“) bei einem
Händler eines der unter Punkt 2 beworbenen Produkte erwerben.
4. Geschenk
Kunden, die ein (1) beworbenes Produkt gemäß Punkt 5 kaufen, haben Anspruch auf ein Geschenk. Das
Geschenk ist ein dreimonatiges Abonnement von Apple Music® („Geschenk“) mit einem Verkaufswert von
ca. 29,97 €. Um Zweifel auszuschließen: Apple Music® ist nicht an der Aktion beteiligt.
Für neue Abonnenten von Apple Music® gilt das Geschenk zusätzlich zu der regulären kostenlosen
dreimonatigen Testversion für ein insgesamt kostenloses sechsmonatiges Abonnement.
Weitere Informationen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Apple Media Services finden Sie
unter https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/at/terms.html.
5. So erhalten Sie das Geschenk
Während des Aktionszeitraums kann jeder Kunde, der ein (1) beworbenes Produkt bei einem Händler kauft,
ein Geschenk gemäß Punkt 4 abholen.
Nach der Lieferung des beworbenen Produkts erhält der Kunde ein Begrüßungsschreiben mit den
Informationen zur Einlösung des Geschenks. Um das Geschenk einzulösen, muss der Kunde die MyFiatWebsite https://owners.mopar.eu/fiat/fiat-at/de/login ab dem 18.03.2019 besuchen und das
Registrierungsformular ausfüllen (dazu sind Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Identifikationscode
des Kunden, der auf dem Begrüßungsschreiben aufgedruckt ist, sowie die Fahrgestellnummer (=VINNummer) des gekauften beworbenen Produkts anzugeben). Sobald der Kunde die Registrierung
abgeschlossen hat, wird er über einen speziellen Link zur Apple Music®-Website weitergeleitet, wo er die
Zugangsdaten (falls der Kunde bereits ein Konto hat) und den Aktivierungscode eingeben muss. Wenn der
Kunde noch kein Apple Music®-Konto hat, muss er ein Konto einrichten, um das Geschenk zu aktivieren.

Kunden können das Geschenk bis zum 30.09.2020 aktivieren, wobei das Geschenk nur einmal aktiviert
werden kann.
Nach Ablauf der kostenlosen Abonnementzeit muss der Kunde Apple Music® benachrichtigen, wenn er das
Abonnement kündigen will; andernfalls wird das Abonnement fortgesetzt und dem Kunden werden die
Standardkosten von Apple Music® in Rechnung gestellt.
Das Geschenk unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Apple Media Services, die hier
verfügbar sind: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/at/terms.html.
Jegliche Haftung des Veranstalters, dessen Mutter- und Tochtergesellschaften sowie verbundener
Unternehmen sowie deren jeweiliger Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen (die „freigestellten
Parteien“) aus oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung und dem Geschenk, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für Schäden durch
die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben unbeschränkt.
6. Personenbezogene Daten:
Alle Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, die der Kunde während des Kaufs des
beworbenen Produkts (oder anderweitig während der Aktion) zur Verfügung stellt, werden vom Veranstalter
und den zu seiner Gruppe gehörenden Unternehmen, deren Lieferanten und/oder Auftragnehmern zur
Durchführung der Aktion gespeichert und verwendet, und zwar in Übereinstimmung mit der
Datenschutzerklärung
des
Veranstalters,
die
unter
folgender
Adresse
abrufbar
ist:
https://www.fiat.at/privacy-links/datenschutz.
7. Allgemeines:
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit und aus jeglichem Grund zu ändern, zu
erweitern, auszusetzen oder zu stornieren, der die Fortsetzung der Aktion in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Aktionsbedingungen unmöglich macht. Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Aktion
abgesagt wird, werden die Kunden auf die gleiche Weise wie bei der Verteilung dieser Aktionsbedingungen
oder auf eine gleichwertige Weise informiert.
Der Veranstalter kann einem Kunden die Teilnahme an der Aktion oder den Erhalt des Geschenks
untersagen, wenn er nach eigenem Ermessen feststellt, dass der Kunde versucht, den rechtmäßigen Betrieb
der Aktion durch Betrug, Hacking, Täuschung oder andere unlautere Praktiken zu untergraben oder andere
Kunden oder Vertreter des Veranstalters zu belästigen.
Die Aktion ist abhängig von der Verfügbarkeit von Geschenkartikeln.
Das Geschenk ist nicht übertragbar und es werden keine Barauszahlungen oder andere alternative
Vereinbarungen in Bezug auf ein Geschenk für die Aktion angeboten, außer wie in diesen
Aktionsbedingungen dargelegt.
Kunden sind allein verantwortlich für alle anfallenden Steuern im Zusammenhang mit ihrem Geschenk.
Wenn der Veranstalter eines seiner Rechte zu irgendeinem Zeitpunkt nicht durchsetzt, stellt dies keinen
Verzicht auf dieses Recht dar.
Im Falle von Streitigkeiten ist die Entscheidung des Veranstalters endgültig.
Die Annahme dieser Aktionsbedingungen ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion und die
anschließende Teilnahme an der Aktion gilt als Annahme dieser Aktionsbedingungen.
Wenn sich herausstellt, dass eine Bestimmung dieser Aktionsregeln ungültig oder rechtswidrig ist, gilt diese
als von den anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung getrennt, und der Rest der Aktionsregeln bleibt in
Kraft.

Diese Aktionsregeln unterliegen österreichischem Recht und die Gerichte in Österreich sind ausschließlich
zuständig.

