
Teilnahmebedingungen Weihnachtsverlosung:  

„Mopar Adventskalender Gewinnspiel“ 

Im Zeitraum vom 01.12.2020 – 31.01.2021 ein Service oder eine Reparatur durchführen 

lassen, die Rechnungskopie mit dem Betreff „Mopar Weihnachtsverlosung“ an die E-Mail-

Adresse „mopar.marketing@fcagroup.com“ schicken, Registrierung auf myJeep abschließen 

und einen Gutschein in Höhe des Rechnungsbetrages für Ihr nächstes Service oder die 

nächste Reparatur beim selbigen Servicepartner, der die eingereichte Rechnung ausgestellt 

hat, gewinnen. 

Teilnahmebedingungen: 
Das Gewinnspiel wird von der FCA Austria GmbH, Schönbrunner Straße 297-307, 1120 

Wien veranstaltet. Mitarbeiter der FCA Austria GmbH, Händler, Servicepartner, 

Wiederverkäufer, deren Angestellte sowie deren Angehörige sind nicht zur Teilnahme am 

Gewinnspiel berechtigt.  

 

An dem Gewinnspiel teilnehmen kann jeder,  

 der das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

 der im Zeitraum vom 01.12.2020 – 31.01.2021 bei einem autorisierten FCA Servicepartner 

sein Fahrzeug einer FCA-Konzern Marke zum Service / zur Reparatur  gebracht hat, 

 der sich myJeep registriert hat bzw. bereits auf myJeep registriert ist 

(https://owners.mopar.eu/jeep/jeep-at/de/login) 

 und der bis einschließlich den 31.01.2021 eine Kopie der dafür bezahlten Rechnung mit dem 

Betreff „Mopar Weihnachtsverlosung“ an mopar.marketing@fcagroup.com gesendet hat. 

Die Teilnahme an der Aktion kann nur einmalig pro Person und pro Fahrzeug innerhalb des 

Kampagnenzeitraums erfolgen. 

Im Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen kann der Veranstalter den 

Teilnehmer von der Aktion ausschließen. In einem solchen Fall kann der Gewinn auch 

nachträglich entzogen und zurückgefordert werden.  

Sollte der Teilnehmer falsche oder unvollständige Kontaktdaten angegeben haben, entfällt der 

Gewinnanspruch. In diesen Fällen wird vom Veranstalter ein Ersatzgewinner gezogen. Ein 

Anspruch auf Kostenerstattung für den nicht wahrgenommenen Gewinn besteht nicht. 

Die Aktion kann seitens des Veranstalters jederzeit geändert oder eingestellt werden. Ein 

Rechtsanspruch auf den Gewinn besteht nicht. 

Der Rechtsweg und die Abtretung der Ansprüche des Gewinners sind ausgeschlossen. Die 

Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 

Gewinn: 
Unter allen Teilnehmern werden fünf (5) glückliche Gewinner per Los ermittelt. Sie erhalten 

jeweils einen Gutschein im Gegenwert der eingereichten Werkstattrechnung (aus dem 

Rechnungszeitraum: 01.12.2020 – 31.01.2021). Die Erstattung erfolgt durch Übergabe eines 

Gutscheins zur Einlösung bei einem autorisierten FCA Servicepartner, welcher in jedem Fall 

der gleiche sein muss, wie der Servicepartner, der die eingereichte Rechnung ausgestellt hat. 
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Die Barauszahlung des Betrages ist nicht möglich. Der Rechtsweg und die Abtretung der 

Ansprüche des Gewinners sind ausgeschlossen.  

Benachrichtigung: 

Der Gewinner wird bis zum 28.02.2021 telefonisch durch den autorisierten Servicepartner, 

bei dem das Service / die Reparatur erfolgte, informiert. Der Gewinner erhält anschließend 

per E-Mail einen Gutschein, der in jedem Fall symbolischer Natur ist.  

 

Datenschutz: 

Für die Durchführung des Gewinnspiels und Gewinnerermittlung ist die Angabe von 

persönlichen Daten wie Name, Vorname, Anschrift, Alter und Email-Adresse erforderlich. 

Diese Daten werden bis zur endgültigen Abwicklung des Gewinnspiels von der FCA Austria 

GmbH gespeichert und zum Zwecke der Gewinnabwcklung an den jeweiligen Servicepartner 

übermittelt, welcher die Personenangaben ebenfalls für die Dauer des Gewinnspiels speichern 

darf. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, 

finden Sie hier [https://www.jeep.at/datenschutz].  
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