Teilnahmebedingungen Hyundai Moments
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, D- 63067 Offenbach (im
Folgenden „HMD“ genannt). Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist allein HMD als Veranstalter.

1. Teilnahmevoraussetzungen
1.1 Zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Personen über 18 Jahren mit ständigem Wohnsitz in Deutschland berechtigt. Durch die
Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer mit den geltenden Teilnahmebedingungen einverstanden zu sein.
1.2 Eine Teilnahme setzt voraus, dass der Teilnehmer seine persönlichen Daten (Name, E-Mail-Adresse und optional
Telefonnummer) in das Teilnahmeformular auf der Homepage www.hyundai.de/moments einträgt.
1.3 Die Teilnahme ist vom 03.08.2022 bis 16.08.2022 (23:59 Uhr) möglich.
1.4 Jeder Teilnehmer/Jede Teilnehmerin kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

2. Teilnahmeausschluss
2.1 Von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters und mit diesem verbundenen
Unternehmen sowie Angehörige.
2.2 Personen, die auf einer Verbotsverfügung des Fußballvereins oder des Stadionbetreibers stehen, von Sportveranstaltungen
ausgeschlossen sind oder auf einer Liste bekannter Fußball-Hooligans stehen, dürfen nicht an dieser Aktion teilnehmen.

3. Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung
3.1 Aus allen Teilnehmern des Gewinnspiels wird per Losverfahren eine Gewinnerin/ein Gewinner gezogen.
3.2 Ein Gewinn umfasst vier Tickets für das Bundesligaspiel SV Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt am 28.08.2022 in Bremen,
jeweils für den Gewinner und drei Begleitpersonen seiner Wahl. Darüber hinaus stellt HMD bzw. ein Handelspartner von HMD
ein Fahrzeug für die An- und Abreise zum o.a. Bundesligaspiel. HMD kommt für die Kosten des Treibstoffs bzw. des
erforderlichen Strombedarfs von der Übergabestelle des Fahrzeugs nach Bremen und zurück auf. Darüber hinaus enthält der
Gewinn 4 x eine Übernachtung im Doppelzimmer (eine Übernachtung pro Person) optional vom 27.08.2022 auf den 28.08.2022
oder vom 28.08.2022 auf den 29.08.2022 in Berlin. Das Hotel wird von HMD ausgewählt.
3.3 Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
3.4 Der Gewinner wird am 17.08.2022 bis 23:59 Uhr ermittelt. Sodann wird jeder Gewinner via den auf dem Formularfeld
vermerkten Kontaktdaten, vorzugsweise per Telefon, über seinen Gewinn informiert. In dieser Benachrichtigung wird der
Gewinner zudem aufgefordert, sich binnen 24 Stunden schriftlich oder telefonisch bei HMD zu melden und den Gewinn zu
bestätigen. Tut er dies nicht, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn und HMD ermittelt den Zweitplatzierten. Der neu
ermittelte Gewinner muss sich nach der erfolgten Benachrichtigung durch HMD binnen vier Stunden bei diesen melden. Falls
auch der Zweitgewinner sich nicht innerhalb dieser vorgegebenen Zeit meldet, verfällt auch sein Anspruch auf den Gewinn
und der Drittplatzierte wird ermittelt und benachrichtigt. Auch dieser muss sich im Falle seiner Benachrichtigung binnen vier
Stunden melden. Falls sich der Drittplatzierte nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit meldet, verfällt sein Anspruch auf den
Gewinn. Im Falle der nicht rechtzeitigen Meldung des Drittplatzierten binnen vier Stunden verfällt der Gewinn. Gewinn- oder
Ersatzansprüche des jeweils zunächst ermittelten Gewinners oder eines Ersatzgewinners sind ausgeschlossen.
3.5 Der Gewinner hat keinen Anspruch auf Änderung oder Ergänzung des jeweiligen Gewinns. Kosten und Folgekosten, die nicht
als Gewinn oder als im Gewinn enthalten ausgelobt sind, hat der Gewinner selbst zu tragen. Ein Anspruch auf Barauszahlung
besteht nicht.

4. Datenschutz
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels an Dritte sowie beteiligte und verbundene Unternehmen, technische Dienstleister
oder sonstige Anbieter durch HMD übermittelt werden und seine personenbezogenen Daten von diesen ebenfalls für die Dauer des
Gewinnspiels gespeichert werden dürfen. Ihre Daten werden ausschließlich verarbeitet, sofern und solange Sie uns einen Opt-in
erteilt haben und, soweit erforderlich, zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche aus den mit Ihnen bestehenden vertraglichen oder
gesetzlichen Schuldverhältnissen bis zum Ablauf des Jahres, das dem Eintritt der Verjährung sämtlicher wechselseitiger Ansprüche
folgt. Weitere Informationen zum Datenschutz und wie wir Ihre

personenbezogenen Informationen verwenden, finden Sie in unter "Rechtliche Hinweise" unter
https://www.hyundai.de/Meta/Rechtliche-Hinweise.html.
Die Abgabe dieser Einwilligungserklärung ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit beim Hyundai Dialogservice, Postfach
910316, 51073 Köln oder per E-Mail an abmelden@hyundai.de widerrufen werden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen zudem
unter datenschutz@hyundai.de zur Verfügung.

5. Schlussbestimmungen
5.1 HMD behält sich das Recht vor in begründeten Fällen, insbesondere z.B. einer Änderung der Rechtslage, Gewinne durch
andere Gewinne zu ersetzen, die Durchführung zu ändern oder das Gewinnspiel insgesamt abzusagen. Ansprüche der
Teilnehmer gegen HMD bestehen in diesen Fällen nicht.
5.2 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel und zur Gewinnermittlung
verwendet werden. Ich versichere die Richtigkeit der von mir in dieser Erklärung getätigten Angaben.

