TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen regeln den Ablauf des von der Gameforge 4D GmbH,
Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Deutschland („Gameforge“), veranstalteten Aion Free-toPlay 6. Jahrestag-Contest (der „Contest“).
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Teilnahmeberechtigung, Teilnehmer und Teilnahme
Teilnahmeberechtigt ist jeder volljährige Nutzer, der über ein persönliches und aktives
Benutzerkonto für aion.gameforge.com („Account“) verfügt.
„Teilnehmer“ ist jeder teilnahmeberechtigte Nutzer, der zwischen dem 28.2.2018, 00:01 Uhr
und dem 6.3.2018, 23:59 Uhr („Teilnahmezeitraum“) am nachfolgend beschriebenen
Contest teilnimmt. Die Teilnahme am Contest erfordert die Herstellung eines
Geburtstagskuchens mit erkennbarer Referenz zu Aion unter der Verwendung eines oder
mehrerer Fotos oder eines Videos.
Teilnahmevoraussetzung ist jeweils die selbstständige Erstellung von entsprechenden Fotos
bzw. Videos, die unter Beachtung der folgenden Voraussetzungen per E-Mail an
contest@aionfreetoplay.com gesendet werden („Einsendung“):
a)
Die Einsendung muss über die zu dem Account gehörende E-Mail-Adresse und unter
Angabe des Betreffs „Birthday Cake“ erfolgen sowie den zum Account des
Teilnehmers gehörenden Spielserver und Charakternamen beinhalten.
b)
Jedem Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet.
c)
Zulässig ist ein Foto im .jpg- oder .png-Format mit einer maximalen Dateigröße von
fünf MB bzw. eine Fotoserie oder ein Video im .mp4-Format mit einer maximalen
Dateigröße von jeweils 200 MB.
d)
Alternativ kann die Einsendung in der Zusendung eines Links zu auf einer externen
Plattform gespeicherten Fotos bzw. Videos erfolgen, welche die vorstehenden
Voraussetzungen erfüllen. Der Teilnehmer ist in diesem Fall zur Einhaltung der
Nutzungsbedingungen der jeweiligen externen Plattform verpflichtet.
e)
Personen sowie sonstige rechtlich geschützte Motive dürfen auf den Fotos bzw.
Videos jeweils nicht erkennbar abgebildet werden. Besteht die Einsendung aus
einem Video, so darf dieses zudem keine Sprachaufnahmen und/oder Musik
enthalten.
f)
Die Einsendung muss im Übrigen frei von sonstigen Rechten Dritter sein und hat
geltendem Recht zu entsprechen. Der Teilnehmer versichert insbesondere, zur
Einsendung sowie zur Einräumung der Nutzungsrechte nach Maßgabe von Nummer
3 dieser Teilnahmebedingungen berechtigt zu sein und stellt Gameforge von allen
etwaigen Ansprüchen Dritter aufgrund oder im Zusammenhang mit der Einsendung
frei.
Die Teilnahme am Contest ist kostenfrei und nicht an den Erwerb einer Ware oder
kostenpflichtigen Dienstleistung gekoppelt.
Gewinner und Preise
Gameforge wird bis zum 14.3.2018 aus allen zulässigen Einsendungen drei Einsendungen
unter Berücksichtigung von Kreativität und Originalität auswählen. „Gewinner“ sind die
Teilnehmer, von denen diese ausgewählten Einsendungen stammen.
Gameforge wird die Gewinner bis zum 28.3.2018 unter Angabe des jeweiligen Nicknames
über die eigenen Internetseiten und über die von Gameforge unterhaltenen Seiten in
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sozialen Netzwerken (zusammen die „Gameforge-Seiten“) sowie per E-Mail an die zur
Einsendung genutzte E-Mail-Adresse über den Gewinn informieren („Benachrichtigung“).
Die Gewinner erhalten Preise nach Maßgabe der Contest-Ankündigung. Die Versendung der
Preise erfolgt ab dem 29.3.2018 über einen von Gameforge beauftragten
Zustellungsdienstleister („Dienstleister“) und setzt die Mitteilung einer gültigen Postanschrift
(„Anschrift“) innerhalb der Europäischen Union voraus.
Mit Übergabe der Preise an den Dienstleister gelten diese als von Gameforge an den
Gewinner übergeben. Kann ein Preis aufgrund einer fehlerhaft mitgeteilten Anschrift nicht
zugestellt werden, geht dies zu Lasten des betreffenden Gewinners.
Barauszahlungen und/oder Auszahlungen der Preise in Sachwerten bzw. deren Tausch
und/oder Übertragung an Dritte sind jeweils ausgeschlossen.
Nutzungsrechte
Der Teilnehmer räumt Gameforge zum Zweck der Präsentation der Einsendung auf den
Gameforge-Seiten („Nutzung“) unentgeltlich das zeitlich und räumlich uneingeschränkte,
nicht-exklusive Nutzungsrecht an der Einsendung ein. Hiervon umfasst ist das Recht zur
Bearbeitung und zur Vervielfältigung sowie das Recht, die Einsendung öffentlich zugänglich
zu machen und Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzuräumen, soweit dies jeweils zum
Zweck der Nutzung erforderlich ist.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Angabe des in der Einsendung
mitgeteilten Nicknames im Rahmen der Nutzung als Bezeichnung seiner Urheberschaft
ausreichend ist.

4.

Datenschutz
Gameforge wird die von den Teilnehmern angegebenen personenbezogenen Daten (dies sind
Bestandsdaten des Accounts, wie etwa der damit verbundene Nickname, die E-Mail-Adresse
und die Anschrift) im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben und ausschließlich zu
den in diesen Teilnahmebedingungen genannten Zwecken (einschließlich die Übermittlung
der Anschrift an den Dienstleister) erheben, verarbeiten und nutzen. Weiterführende
Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch Gameforge können der
Datenschutzerklärung entnommen werden.
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Haftung
Gameforge, ihre Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen haften, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten haftet Gameforge auch bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch nur
beschränkt auf vorsehbare Schäden, soweit dem nicht zwingende Bestimmungen des
anwendbaren Rechts entgegenstehen. Die vorgenannten Einschränkungen gelten sämtlich
nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
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Schlussbestimmungen
Mit der Einsendung nimmt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.
Neben den Teilnahmebedingungen gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen
(gemeinsam „die Regeln“).
Sofern ein Teilnehmer während der Durchführung des Contests die Regeln verletzt oder eine
solche Verletzung nachträglich festgestellt wird, kann die Teilnahmeberechtigung widerrufen
werden.
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Gameforge behält sich im Übrigen das Recht zur Beendigung des Contests vor dem Ende des
Teilnahmezeitraums vor, sofern aus technischen oder rechtlichen Gründen dessen
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.
Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen bleiben
die übrigen Bestimmungen in Kraft. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die
gesetzliche Regelung.

