Teilnahmebedingungen für den Kawasaki Wettbewerb „Z-Stars“ zum Jubiläum
„50 Jahre Z-Modelle“
Die Teilnahme am Kawasaki Wettbewerb „Z-Stars“ und dessen Durchführung richtet
sich nach den folgenden Bestimmungen“ (im Folgenden „Teilnahmebedingungen“
genannt).
§ 1 Kawasaki Wettbewerb „Z-Stars“ (im Folgenden „Wettbewerb“ genannt)
(1) Der Wettbewerb wird von der Kawasaki Motors Europe N. V., Niederlassung
Deutschland, Max-Planck-Straße 26, 61381 Friedrichsdorf (im Folgenden „KMDE“
genannt) durchgeführt.
(2) Die Teilnahme kann ausschließlich online erfolgen. Um an dem Wettbewerb
teilzunehmen, müssen Teilnehmer*innen auf www.50-jahre-z.de (im Folgenden
„Website“ genannt) das Online-Teilnahmeformular wahrheitsgemäß und vollständig
unter Angabe aller als Pflichtfelder ausgewiesenen Daten ausfüllen, insbesondere
ihren Vor- und Nachnamen, eine gültige E-Mail-Adresse, unter der sie KMDE
kontaktieren kann, Kenndaten zu ihrem Motorrad (Modellname, Baujahr, Umbauten
etc.) angeben sowie einen Grund dafür, warum ihr Motorrad den Wettbewerb
gewinnen sollte. Über die Schaltfläche „Dateien auswählen“ müssen die
Teilnehmer*innen mindestens ein, maximal drei Bilder des Motorrads hochladen, mit
dem sie teilnehmen möchten. Dabei sind insbesondere die Vorgaben nach § 4 dieser
Teilnahmebedingungen zu beachten. Die Teilnahme muss innerhalb der unter § 1 (4)
dieser Teilnahmebedingungen genannten Frist erfolgen. Durch Klicken der
Schaltfläche „Am Wettbewerb teilnehmen“ schließen die Teilnehmer*innen den
Teilnahmeprozess ab. KMDE sendet unmittelbar nach Eingang der
Teilnahmeanmeldung eine E-Mail an die von den Teilnehmer*innen angegebene EMail-Adresse und bestätigt ihnen die Teilnahme am Wettbewerb.
(3) Die Teilnehmer*innen dürfen beliebig oft, d.h. mit so vielen Motorrädern wie sie
möchten, die sie aber auch zum Zeitpunkt der Anmeldung bis zum 24. Juli 2022
(siehe §8 (4)) besitzen müssen, am Wettbewerb teilnehmen. Dabei ist der
Anmeldevorgang nach § 1 (2) dieser Teilnahmebedingungen für jedes Motorrad
gesondert durchzuführen.
(4) Die Teilnahmemöglichkeit am Wettbewerb beginnt am Donnerstag, den 6. Januar
2022 um 11:00 Uhr (MEZ) und endet am Montag, den 18. April 2022 um 23:59 Uhr
(MESZ). Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte
Eingang auf der Website.
(5) Die Teilnehmer*innen sind für die Richtigkeit der von ihnen gemachten Angaben
verantwortlich.
(6) Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer*innen
über einen Internetzugang und die für dessen Nutzung benötigten technischen
Vorrichtungen sorgen sowie die hierfür anfallenden Gebühren tragen.

§ 2 Teilnehmer*innen
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Hauptwohnsitz in
Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen von KMDE und von mit KMDE verbundenen
Unternehmen, Mitarbeiter*innen von Vertrags- oder Kooperationspartnern sowie
Mitarbeiter*innen von am Wettbewerb beteiligten Unternehmen und Angehörige der
Vorgenannten.
(2) Zur Teilnahme am Wettbewerb ist zwingend erforderlich, dass sämtliche im
Rahmen der Teilnahme gemachte Angaben der Wahrheit entsprechen. Bei
Zuwiderhandlung kann ein Ausschluss gemäß § 3 (3) dieser Teilnahmebedingungen
erfolgen.
§ 3 Ausschluss vom Wettbewerb
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich KMDE das
Recht vor, Teilnehmer*innen vom Wettbewerb auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer*innen, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation unlauter Vorteile
verschaffen.
(3) Ausgeschlossen werden können auch Teilnehmer*innen, die im Rahmen der
Teilnahme falsche Angaben machen.
(4) Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt
und zurückgefordert werden.
§ 4 Durchführung und Abwicklung
(1) Für die Teilnahme am Wettbewerb zugelassen sind Kawasaki-Motorräder der
Baureihen Z, GPZ, Zephyr, ZR und ZRX. Dabei sind sowohl original KawasakiMotorräder der vorgenannten Baureihen als auch Umbauten solcher original
Kawasaki-Motorräder zugelassen.
(2) Die aussagekräftigen Bilder (z. B. Seitenansichten) müssen von den
Teilnehmer*innen in digitalem Format eingereicht werden. Zulässige Bilddateiformate
sind .jpg-, .jpeg-, .gif-, .png-, bmp-Formate. Die Dateigröße der Uploads darf pro Bild
fünf Megabyte (d.h. max. 15 MB für alle drei Uploads) nicht überschreiten.
(3) Die Teilnahme ist ausschließlich über das Online-Formular der Website möglich.
Anderweitig eingesandte Bilder werden nicht zum Wettbewerb zugelassen und
werden auch nicht an die Teilnehmer*innen zurückgeschickt, sollte die Einsendung
postalisch erfolgt sein.
(4) Die Bewertung und Auswahl der Motorräder erfolgt in einem zweistufigen
Prozess. Die Erstauswahl erfolgt über eine von KMDE benannte unabhängige,
fachkundige, fünfköpfige Jury. Die zweite – finale – Auswahl erfolgt über die
Öffentlichkeit auf der Website.

(5) Die Jury wählt aus allen eingereichten Motorrädern zunächst fünf Motorräder aus.
(6) Die Teilnehmer*innen der fünf ausgewählten Motorräder werden in der Folge von
KMDE in der Kalenderwoche vom 2. Mai 2022 per E-Mail, an die bei Anmeldung
angegebene E-Mail-Adresse, über die Auswahl benachrichtigt. Kann die
Auswahlbenachrichtigung nicht zugestellt werden, wird KMDE eine zweite
Auswahlbenachrichtigung in der Kalenderwoche vom 9. Mai 2022 versenden. Die
von der Jury ausgewählten Teilnehmer*innen müssen sich innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Auswahlbenachrichtigung bei KMDE unter folgender
Adresse melden und ihre Auswahl bestätigten: Z-Stars-Wettbewerb@50-Jahre-z.de.
Für den rechtzeitigen Eingang ist der elektronisch protokollierte Eingang der E-Mail
bei KMDE maßgeblich. Melden sich ausgewählte Teilnehmer*innen nicht innerhalb
der vorgenannten Frist bei KMDE, werden sie nicht zur zweiten Stufe des
Wettbewerbs zugelassen. In diesem Fall wird die Jury ein anderes Motorrad
auswählen und den/die Teilnehmer*in benachrichtigen und bei entsprechender
Bestätigung zur zweiten Stufe des Wettbewerbs zulassen. Dieses Verfahren wird
nötigenfalls solange wiederholt bis fünf Motorräder bestätigt wurden.
(7) In der zweiten Stufe des Wettbewerbs werden die fünf ausgewählten Motorräder
mit den zu diesen eingereichten Bildern (insgesamt maximal 15 Bilder) auf der
Website von KMDE veröffentlicht. Sollten auf den ausgewählten Bildern Personen,
Kennzeichen oder anderweitige personenbezogene Daten im Sinne der DS-GVO
erkennbar sein, wird KMDE diese vor dem Upload auf der Website unkenntlich
machen (beispielsweise durch Verpixelung). KMDE wird sich dabei bemühen, diese
Unkenntlichmachungen dezent vorzunehmen, um das Bild in seinem Kern zu
erhalten. Das Siegermotorrad wird mittels eines Online-Voting‘s, bei dem die
Öffentlichkeit aus den fünf ausgewählten Motorrädern das Siegermotorrad durch eine
Abstimmung auf der Website auswählt, bestimmt. Die Abstimmung ist in der Zeit vom
19. Juni 2022 um 11:00 Uhr (MESZ)bis zum 17. Juli 2022 um 23:59 Uhr (MESZ)
möglich. Dabei ist das Siegermotorrad, dasjenige, das die meisten Stimmen erhalten
hat. Die Plätze 2 bis 5 werden ebenfalls anhand der auf sie entfallenden Stimmen
ermittelt. Sollten dabei auf zwei Motorräder gleich viele Stimmen entfallen, so
bestimmt die fünfköpfige Jury (siehe § 4 (4)) die finale Platzierung.
(8) Die eingereichten Bilder werden beim Upload durch die für die Teilnahme
erforderliche Anmeldung mit den dabei gemachten Angaben versehen und auf diese
Weise in einer speziell für den Wettbewerb eingerichteten Datenbank von KMDE
gespeichert.
(9) Die Sieger*innen des Wettbewerbs werden bis zum 24. Juli 2022 von KMDE
schriftlich postalisch und/oder per E-Mail und/oder persönlich auf den Kawasaki Days
2022 über die von Ihnen im Online-Voting erreichte Platzierung benachrichtigt und
können auf den Webseiten von KMDE, im Kundenmagazin sowie in den sozialen
Medien von KMDE unter Angabe des Vornamens sowie des Anfangsbuchstabens
des Nachnamens veröffentlicht werden.
§ 5 Urheberrechte
Der/die Teilnehmer*in versichert, dass er/sie über das Alleineigentum an dem
abgebildeten Motorrad verfügt und alle erforderlichen Nutzungs- und
Verwertungsrechte an dem eingereichten Bild hat, um eine Nutzung und

Veröffentlichung des Bildes gemäß dieser Teilnahmebedingungen zu erlauben und
die Rechte nach § 8 dieser Teilnahmebedingungen einzuräumen. Der/die
Teilnehmer*in wird das Vorstehende auf Wunsch von KMDE nachweisen. Am
Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Inhalte Dritter (beispielsweise Bildteile aus
Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw.) enthalten. Sollte der/die Teilnehmer/in
mehr als ein Bild für die Zwecke des Wettbewerbs hochladen, finden die
vorstehenden Regelungen von § 5 dieser Teilnahmebedingungen auf alle so
hochgeladenen Bilder Anwendung.
§ 6 Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs
KMDE behält sich vor, den Wettbewerb aufgrund besonderer Umstände, welche
außerhalb des Einfluss- und Verantwortungsbereichs von KMDE liegen und die die
planmäßige Durchführung des Wettbewerbs verhindern, zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung abzubrechen. Von dieser Möglichkeit macht KMDE insbesondere
dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem,
Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs nicht gewährleistet
werden kann.
§ 7 Haftung
KMDE haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie bei Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Wettbewerbs überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der/die
Teilnehmer*in regelmäßig vertrauen darf (im Folgenden „Kardinalpflicht“). Bei leicht
fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung von KMDE auf bei
Anmeldungvorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die vorstehenden
Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten nicht bei arglistigem
Verschweigen von Mängeln, für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und
für die Haftung bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
Darüber hinaus gelten sie nicht, wenn und soweit KMDE eine besondere Garantie
übernommen hat. Gleiches gilt für die Haftung der Arbeitnehmer, Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen von KMDE.
§ 8 Rechtseinräumung
(1) Die Teilnehmer*innen räumen KMDE die räumlich und zeitlich unbeschränkten,
nicht ausschließlichen Nutzungsrechte ein, die eingereichten Bilder für die Zwecke
des Wettbewerbs (etwa Veröffentlichung auf der Website) und im Zusammenhang
mit dem Wettbewerb, etwa zur Berichterstattung darüber, zu verwenden, zu
verbreiten und zu veröffentlichen. Die eingeräumten Rechte beinhalten insbesondere
die Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und
Zugänglichmachung der eingereichten Bilder im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb in beliebiger Form und in allen Medien, z.B. Internet, wie etwa auf den
Webseiten von KMDE, Print, wie etwa im Kundenmaganzin, und/oder in sozialen
Medien. Die Bilder dürfen von KMDE auch verändert werden, etwa durch
Farbbearbeitung, Verkleinerung, Vornahme von Ausschnitten, Retuschierung,
Verpixelung oder Verwendung im Rahmen von Montagen.

(2) KMDE ist berechtigt, die Bilder für Zwecke im Zusammenhang mit dem
Wettbwerb an Dritte zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung in
beliebiger Form und in allen Medien weiterzugeben.
(3) Im Zusammenhang mit der Nutzung der Bilder können die Teilnehmer*innen
unter Nennung des Vornamens und Anfangsbuchstabens des Nachnamens erwähnt
werden.
(4) Die Teilnehmer*innen erklären sich bereit, das von der Jury ausgewählte
Motorrad KMDE für eine Ausstellung im Technik Museum Speyer während der
Kawasaki Days 2022 (zwei Tage am 23. und 24. Juli 2022) zur Verfügung zu stellen,
sollten sie von der Jury ausgewählt werden. Während dieser Zeit wird das Motorrad
dort ausgestellt und steht den Besitzern nicht zur Verfügung. KMDE wird das
Motorrad kurz vor den Kawasaki Days 2022 von einer professionellen FahrzeugSpedition bei den Sieger*innen abholen lassen und innerhalb von wenigen Tagen
nach den Kawasaki Days 2022 zurückbringen lassen. Die Kosten für den Transport
übernimmt KMDE. Eine gesonderte Vereinbarung regelt die Details und
Versicherungsbedingungen der Leihe.
(5) Weiterhin erklären sich die Teilnehmer*innen, sollten sie von der Jury ausgewählt
werden, ausdrücklich bereit, KMDE und Pressevertretern zu Interviews zur
Verfügung zu stehen. Dazu gehören auch Filmaufnahmen mit Ton von Motorrad und
Teilnehmer*in. Die Termine für solche Aufnahmen werden von KMDE mit den
ausgewählten Teilnehmer*innen abgestimmt.
§ 9 Inhalte
(1) Die im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön,
beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch,
belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend,
ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Der
Upload entsprechender Bilder kann den Ausschluss der Teilnehmer*innen vom
gesamten Wettbewerb, d.h. auch in Bezug auf andere eingereichte Bilder, gemäß
§ 3 dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen.
(2) KMDE behält sich vor, eingereichte Bilder vor oder nach der Veröffentlichung
ohne Angabe von Gründen zu löschen, sollten die Inhalte der Bilder gegen diese
Teilnahmebedingunen verstoßen.
§ 10 Preisvergabe
(1) KMDE wird die Teilnehmer*innen der fünf ausgewählten Motorräder über die von
ihnen im Online-Voting (§ 4 (7) dieser Teilnahmebedingungen) erreichte Platzierung
per E-Mail, postalisch oder persönlich auf den Kawasaki Days 2022 benachrichtigen.
(2) Es steht KMDE frei, die bereitgestellten Daten zu überprüfen, und zu
kontrollieren, ob die gewählten Teilnehmer*innen die Teilnahmebedingungen
eingehalten haben.

(3) Falls ein gewählter Teilnehmer*in die Teilnahmebedingungen nicht eingehalten
hat, kann der Veranstalter ihm/ihr den Preis aberkennen. Dies gilt insbesondere im
Falle falscher Angaben unter § 1 und § 2 dieser Teilnahmebedingungen.
(4) Die Sieger*innen des Wettbewerbs gewinnen:
1. Platz: eine neue Z900RS 50th Anniversary Edition
Das Motorrad wird bei KMDE in Friedrichsdorf im Jahr 2022 endmontiert, einer
Auslieferungsinspektion unterzogen und ist somit im Übergabezeitpunkt
„zulassungsfähig“. Die Übergabe an den/die Sieger*in erfolgt auf Kosten von KMDE
durch einen von KMDE ausgewählten Kawasaki-Motorrad-Händler in der Nähe
des/der Siegers*in im 3. Quartal 2022. Mit der Übergabe des Fahrzeugs erfolgt eine
Produktregistrierung bei Kawasaki und die Garantielaufzeit des Fahrzeugs beginnt.
Die Kosten der Zulassung, Fahrtkosten zum Übergabeort sowie alle sonstigen
Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Fahrzeugs sind von dem/der
Sieger*in zu tragen.
2. Platz: ein Kawasaki Zubehör- und Bekleidungsgutschein in Höhe von 2.000 €
Der Gutschein wird nach Beendigung des Wettbewerbs übergeben bzw. zugeschickt
und kann bei jedem teilnehmenden Kawasaki-Vertragspartner eingelöst werden. Er
ist bis zum 31.12.2023 gültig.
3. Platz: ein Kawasaki Zubehör- und Bekleidungsgutschein in Höhe von 1.500 €
Der Gutschein wird nach Beendigung des Wettbewerbs übergeben bzw. zugeschickt
und kann bei jedem teilnehmenden Kawasaki-Vertragspartner eingelöst werden. Er
ist bis zum 31.12.2023 gültig.
4. Platz: ein Kawasaki Zubehör- und Bekleidungsgutschein in Höhe von 1.000 €
Der Gutschein wird nach Beendigung des Wettbwerbs übergeben bzw. zugeschickt
und kann bei jedem teilnehmenden Kawasaki-Vertragspartner eingelöst werden. Er
ist bis zum 31.12.2023 gültig.
5. Platz: ein Kawasaki Zubehör- und Bekleidungsgutschein in Höhe von 500 €
Der Gutschein wird nach Beendigung des Wettbewerbs übergeben bzw. zugeschickt
und kann bei jedem teilnehmenden Kawasaki-Vertragspartner eingelöst werden. Er
ist bis zum 31.12.2023 gültig.
(5) Eine Auszahlung des Barwertes des Gewinns ist ausgeschlossen. Der
Gewinnanspruch ist nicht auf andere Personen übertragbar.
(6) Die Sieger*innen werden von KMDE zu den Kawasaki Days 2022 in Speyer (23.
und 24. Juli 2022) eingeladen. Die Einladung von KMDE beinhaltet die Übernahme
von Anreisekosten auf Basis einer Kilometerpauschale in Höhe von 35 Cent
innerhalb von Deutschland sowie die Übernachtungskosten (inkl. Frühstück) für zwei
Personen in einem Doppelzimmer vom 23. auf den 24. Juli 2022. Das Doppelzimmer
für diese Übernachtung inkl. Frühstück wird von KMDE gebucht und bezahlt. Alle

weiteren Kosten im Zusammenhang mit dem Besuch der Kawasaki Days 2022, wie
etwa Kosten zur Verpflegung, haben die Sieger*innen zu tragen.
§ 11 Sonstiges
(1) Es gilt deutsches Recht.
(2) Vertragssprache ist Deutsch. KMDE speichert diesen Vertragstext nach
Vertragsschluss nicht. Der/die Teilnehmer*in kann diese Teilnahmebedingungen
jederzeit unter https://50-jahre-z.de/teilnahmebedingungen/ abrufen, abspeichern
und ausdrucken. Der/die Teilnehmer*in kann diese Teilnahmebedingungen auch in
PDF-Form herunterladen und archivieren, indem der/die Teilnehmer*in hier klickt.
Zur Anzeige einer PDF-Datei benötigt der/die Teilnehmer*in einen PDF-Reader,
beispielsweise das kostenfreie Programm Adobe Reader, das der/die Teilnehmer*in
hier herunterladen kann.
(3) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
bereit, die der/die Teilnehmer*in unter https://www.ec.europa.eu/consumers/odr
erreichen kann. KMDE ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und nicht bereit.
(4) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ende der Teilnahmebedingungen.

