Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise
für die Reservierung eines KIA Niro EV
1. Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise (die AGB) regeln die
Reservierung eines KIA Niro EV (die Reservierung) auf der Website http://kia-erlebnis.at/niro-ev/
der KIA AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., FN 135113x, Sverigestrasse 5, A-1220 Wien (im Folgenden
KIA). Mit Ihrer Reservierung auf der Website http://kia-erlebnis.at/niro-ev/ erklären Sie, diese AGB
zu akzeptieren. Personen, die den AGB nicht oder nicht vollständig zustimmen, können keine
gültige Reservierung abgeben.

2. KIA Niro EV-Reservierung
Wir danken Ihnen, dass Sie eine Reservierung für den KIA Niro EV getätigt haben. Durch Ihre
Reservierung haben Sie sich ausschließlich eine unspezifische Auslieferpriorität für Ihren Niro EV
(die Auslieferpriorität) bei ausschließlicher Zulassung in Österreich gesichert. Die Reservierung
ist ausdrücklich kein Kauf und keine Bestellung eines Fahrzeuges sowie kein Anbot auf
Abschluss eines solchen Vertrages.

3. Wirksamkeit der Reservierung
Ihre Reservierung wird wirksam, sobald Sie Ihre Reservierung gemäß den Bestimmungen
dieser AGB getätigt haben, solange noch zumindest einer der insgesamt 100
Reservierungsplätze verfügbar ist und wir Ihre vollständige Anzahlung in Höhe von 1.000,Euro (die Anzahlung) erhalten haben.

4. Bestellvorgang
Noch rechtzeitig vor dem voraussichtlichen Produktionsbeginn des Fahrzeuges gemäß
Ihrer reservierten Auslieferpriorität wird KIA oder ein KIA Partner Sie kontaktieren und Sie
einladen, Ihren KIA Niro EV gemeinsam mit dem KIA Partner zu konfigurieren. Der KIA
Partner wird gemeinsam mit Ihnen einen Kaufantrag erstellen, bei welchem Ihre Anzahlung auf
den Kaufbetrag angerechnet wird. Nach rechtsgültigem Abschluss eines Kaufvertrages wird
Ihr konfiguriertes Fahrzeug bestellt. Falls Sie keinen Kaufantrag mit dem KIA Partner abschließen
möchten, können Sie Ihre Reservierung jederzeit gemäß Punkt 5 zurückziehen. In diesem Fall
erhalten Sie eine vollständige Erstattung Ihrer Anzahlung.

5. Rücktritt von der Reservierung
Treten Sie vor Abschluss des Kaufvertrages von der Reservierung zurück, erhalten Sie
die vollständige Anzahlung von 1.000,- Euro von KIA innerhalb von 10 Werktagen auf das von
Ihnen bei der Anzahlung verwendete Konto rücküberwiesen und Ihre Reservierung für einen der
ersten 100 KIA Niro EV erlischt. Sie können Ihre Reservierung bis zur finalen Angebotslegung
durch den KIA Partner mittels E-Mail an office@kia.at und dem Betreff "STORNIERUNG
KIA NIRO EV RESERVIERUNG" unter Beifügung einer Ausweiskopie (PDF) als Identitätsnachweis
widerrufen.

6. Haftungsausschluss
KIA weist darauf hin, dass für die letztendliche Verfügbarkeit eines Fahrzeuges nicht gehaftet
werden kann. Die Reservierung kann durch KIA aus wichtigem Grund widerrufen werden, ohne
dass Ihnen hieraus - mit Ausnahme der Rückzahlung der Anzahlung - Ansprüche gegenüber KIA
entstehen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Fälle, in denen aus technischen
oder rechtlichen Gründen eine sinnvolle Aufrechterhaltung der Reservierung erschwert,
beeinflusst oder unmöglich wird. Eine Haftung für entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.
KIA haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte direkte Schäden. Eine darüber
hinausgehende Haftung ist mit Ausnahme von Personenschäden ausgeschlossen. Diese
Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern
und Erfüllungsgehilfen von KIA.
Jegliche Verpflichtung seitens KIA in Zusammenhang mit der Reservierung gilt durch die
Einräumung der Auslieferpriorität als erfüllt.
Ihnen ist bekannt, dass lediglich für die ersten 100 KIA Niro EV die gegenständliche
Auslieferpriorität reserviert werden kann. KIA ist nicht verantwortlich für: (i) verspätete, falsch
gesendete, unvollständige, oder fehlerhafte Reservierungen, unabhängig von der
Übertragungsart.

7. Sonstige Bestimmungen
Das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und KIA unterliegt österreichischem Recht mit Ausnahme
seiner dispositiven Verweisungsnormen. Sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit der
Reservierung sind vor einem zuständigen österreichischen Gericht geltend zu machen.
KIA ist bei der Einholung von persönlichen Daten an die österreichischen
Datenschutzbestimmungen gebunden. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass bei ungeschützter
Kommunikation betreffend sämtliche rechtliche Verfahren und Ansprüche über E-Mail, diese
Kommunikation unsicher ist. Durch die Versendung unverschlüsselter sensibler oder vertraulicher
E-Mail Nachrichten nimmt der Versender einen möglichen Verlust der Vertraulichkeit zu Kenntnis.
Sie stimmen hiermit zu, dass KIA Ihre Anzahlung nicht bei einer dritten Person oder innerhalb eines
Treuhandvertrags anlegen und keinerlei Zinsen auf Ihre Anzahlung zahlen wird. Ihre Reservierung
ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch KIA nicht auf einen Dritten übertragbar oder
abtretbar.
KIA ist berechtigt, diese AGB jederzeit und ohne vorherige Bekanntgabe nach eigenem Ermessen
abzuändern.
Sämtliche in diesen AGB verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen in der männlichen
Form gelten auch in der weiblichen Form.

8. Datenschutzhinweise
Von Zeit zu Zeit werden wir Sie darum bitten, uns persönliche Informationen zur Verfügung zu
stellen, damit wir unseren in diesen AGB festgelegten Verpflichtungen nachkommen können. Wir
werden Ihre persönlichen Informationen gemäß unserer Datenschutzrichtlinien aufbewahren.
Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter http://www.KIA.com/at/datenschutz/.

Sie sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir
über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht
rechtskonform verarbeitet werden, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene
Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser
Kunde sind (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt
werden, zu kennen und (vii) bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.

