
The Elder Scrolls® Online („ESO“) – „Gemeinsam für Tamriel“-Gildenwettbewerb 

OFFIZIELLE WETTBEWERBSBEDINGUNGEN 

FÜR EINE TEILNAHME ODER EINEN GEWINN IST KEIN KAUF ERFORDERLICH. EIN KAUF 

ERHÖHT IHRE GEWINNCHANCEN NICHT. The Elder Scrolls® Online („ESO“) – „Gemeinsam 

für Tamriel“-Gildenwettbewerb (der „Wettbewerb“) wird von Bethesda Softworks LLC (der 

„Ausrichter“) veranstaltet. Im Sinne dieses Wettbewerbs besteht die „Wettbewerbsgruppe“ aus dem 

Ausrichter sowie dessen Tochter- und verbundenen Unternehmen, zu denen unter anderen die Dach- und 

Tochterunternehmen, Niederlassungen, Händler, Franchisenehmer, Werbe- und Förderungsagenturen 

sowie Zulieferer von in Verbindung mit dem Wettbewerb stehenden Materialien und Diensten sowie alle 

anderen Kapitalgesellschaften, Einzelunternehmen und Partnerschaften mit ihren Geschäftsführern, 

Direktoren, Mitarbeitern, Beauftragten und Stellvertretern zählen, die unmittelbar in den Wettbewerb 

eingebunden sind. 

1. WETTBEWERBSZEITRAUM 

Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, den 14. Oktober 2020 um 16:00:00 Uhr Mitteleuropäischer 

Sommerzeit („MESZ“) und endet am Samstag, den 7. November 2020 um 05:59:59 Uhr 

Mitteleuropäischer Zeit („MEZ“) (der „Wettbewerbszeitraum“). 

2. TEILNAHMEANFORDERUNGEN 

Für die Teilnahme muss der Teilnehmer ein aktives Mitglied einer ESO-Gilde sein, die mindestens dreißig 

(30) Tage vor Beginn des Wettbewerbszeitraums gegründet wurde. Einsendungen werden im Namen der 

ESO-Gilde des Teilnehmers eingereicht. Alle Teilnehmer, die eine Einsendung einreichen, müssen zum 

Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben (das „Mindestalter“ erreicht haben), ein 

gültiges Ausweisdokument besitzen und ihren rechtmäßigen Wohnsitz entweder i) in einem der fünfzig 

Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika (oder im District of Columbia) – ausgenommen die 

Territorien, Militäreinrichtungen und Commonwealths –, ii) in Kanada, iii) im Vereinigten Königreich, in 

Frankreich, Deutschland, Österreich, Polen, Spanien, Belgien, Schweden, der Schweiz, Norwegen, den 

Niederlanden, Luxemburg oder Russland, iv) in Australien oder Neuseeland oder v) in Argentinien, 

Mexiko, Peru haben. Es gelten alle relevanten nationalen, bundesstaatlichen, regionalen, kommunalen 

und lokalen Gesetze und Vorschriften. Dort ungültig, wo gesetzlich verboten, eingeschränkt oder 

besteuert. Ausgenommen von der Teilnahme sind Geschäftsführer, Direktoren, Mitarbeiter, Beauftragte 

und Stellvertreter des Ausrichters und seiner jeweiligen Dach- und Tochtergesellschaften sowie die 

verbundener Unternehmen, von Agenturen, von Zulieferern von in Verbindung mit dem Wettbewerb 

stehenden Materialien und Diensten sowie direkte Familienangehörige (hier definiert als Eltern, 

Geschwister, Kinder und Ehepartner, unabhängig vom Wohnort) und im selben Haushalt wohnende 

Personen (unabhängig vom Verwandtschaftsgrad) für die genannten Personen. 

Das eingereichte Material (Plakatbild und Video) muss mindestens eine Information enthalten, die man 
nutzen kann, um weitere Informationen über die Gilde einzuholen (beispielsweise die URL des Discord-
Kanals der Gilde, die UserID des Gildenanführers, die URL der Gilden-Website etc.). Bitte fügen Sie den 
Einsendungen keine personenbezogenen Daten bei, wie etwa eine persönliche E-Mail-Adresse oder einen 
Klarnamen. 
 
3. TEILNAHMEBEDINGUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN, 

EIGENTUMSRECHTE AN DEN EINSENDUNGEN 



KEIN KAUF ERFORDERLICH. Internetverbindung erforderlich. Um an diesem Wettbewerb teilnehmen 

zu können, müssen Teilnehmer während des Wettbewerbszeitraums über das Einsendeformular unter 

https://woobox.com/d3g4au eine Einsendung einreichen. Es gibt bei diesem Wettbewerb zwei (2) 

Kategorien: Plakat und Videos.  

1. Plakat-Einsendungen – Teilnehmer, die ein Plakat einreichen wollen, müssen ihren Entwurf im JPG- 

oder PNG-Format hochladen. Plakat-Einsendungen müssen ein eigenständiges Design sein, das von der 

ESO-Gilde des Teilnehmers stammt. Bildschirmfotos dürfen nicht Teil des Designs sein, die Designs 

können aber am Computer erstellt worden, handgezeichnet, gemalt etc. sein. Das Ergebnis muss ein 

eigenständiges Werk sein, das sich als Bild über das Einsendeformular hochladen lässt. 

2. Video-Einsendungen – Teilnehmer, die ein Video einreichen wollen, müssen Ihrer Einsendung einen 

URL-Link beifügen, der auf das auf Youtube.com hochgeladene Video verweist. Video-Einsendungen 

dürfen höchstens zwei Minuten dauern und müssen auf YouTube hochgeladen werden. Musik und 

Soundeffekte, die für das Video genutzt werden, müssen entweder aus The Elder Scrolls Online oder einer 

lizenzfrei nutzbaren Sammlung stammen. Die Videos dürfen kein Bildmaterial aus anderen Spielen als 

ESO enthalten – Spielszenen aus ESO sind aber nicht zwingend erforderlich. Die Videos können komplett 

aus Material aus dem Spiel oder aus Aufnahmen bestehen, die außerhalb des Spiels entstanden sind – 

oder aus einer Mischung aus beidem. 

Alle Einsendungen müssen den Namen der ESO-Gilde enthalten, in deren Namen der Teilnehmer die 

Einsendung einreicht. Andere Einsendemethoden sind ungültig. Ihre Einsendung darf keine 

urheberrechtlich oder markenrechtlich geschützten Materialien wie Logos, Designs oder Bilder 

enthalten, die nicht vom Ausrichter für die Verwendung freigegeben wurden (siehe Abschnitt 5: 

Designelemente des Ausrichters). Die Verwendung von urheberrechtlich oder markenrechtlich 

geschützten Materialien, die nicht Eigentum von Ihnen oder dem Ausrichter sind, ist strengstens 

untersagt. Der Sprachgebrauch in Ihrer Einsendung muss angemessen sein, beleidigende, 

gewaltverherrlichende, verletzende oder sexuell eindeutige Inhalte in der Einsendung sind untersagt.  

Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden Sie für die Teilnahme (jeweils eine „Einsendung“, oder 

zusammenfassend „Einsendungen“ und jede Person, die eine Einsendung übermittelt, ein „Einsender“) 

an dem Wettbewerb registriert. Ihre Einsendung muss den in diesen offiziellen Wettbewerbsregeln 

angegebenen Teilnahmeberechtigungskriterien genügen, damit sie gültig ist und Sie die Berechtigung zur 

Teilnahme an dem Wettbewerb nicht verlieren. Während des Wettbewerbszeitraums können Sie pro 

Kategorie eine Einsendung einreichen. Es wird empfohlen, dass jede ESO-Gilde nur eine Einsendung pro 

Kategorie macht – es können aber auch mehrere Einsendungen pro Kategorie eingereicht werden. Eine 

ESO-Gilde kann nur in einer der zwei (2) Kategorien gewinnen. Die Einsendung muss von Ihnen 

persönlich eingereicht werden. Die Verwendung automatisierter Verfahren oder Geräte ist untersagt. Dies 

umfasst Einsendungen, die mithilfe von Robotern, Skripten, Makros oder anderen automatisierten 

Diensten erfolgen. Solche Methoden sind nicht erlaubt und können zu einer Disqualifizierung führen. 

Durch das Vornehmen einer Einsendung 

(a) bestätigen Sie, dass Sie diese offiziellen Wettbewerbsbedingungen gelesen und verstanden haben und 

sich daran halten werden. 

(b) versichern Sie, dass Ihre Einsendung Ihr eigenes Originalwerk ist und nicht die geistigen 

Eigentumsrechte, Privatsphäre, Persönlichkeitsrechte oder andere gesetzliche Rechte oder Grundrechte 

Dritter verletzt. Ausnahmen in dieser Hinsicht gelten für von dem Ausrichter ausdrücklich für den 

https://woobox.com/d3g4au


Wettbewerb zur Verfügung gestellte Materialien, die von den Teilnehmern ausschließlich für die 

Anfertigung ihrer Einsendungen und für die Teilnahme an dem Wettbewerb genutzt werden dürfen.  

(c) erklären Sie sich damit einverstanden, die Wettbewerbsgruppe gegen Ansprüche Dritter in Bezug auf 

das Eigentum und/oder die Nutzung des Werks schadlos zu halten und übernehmen die direkte Haftung 

dafür. 

(d) versichern Sie, dass die Einsendung unveröffentlicht ist. 

(e) erklären Sie sich damit einverstanden, dem Ausrichter eine etwaige Registrierung des Werks bei einem 

Amt für geistiges Eigentum unter Nennung der Registrierungsnummer zu melden.   

(f) versichern Sie, dass Sie die Einwilligung aller in Ihrer Einsendung persönlich, namentlich, bildlich, 

gestaltlich oder Leistungen erbringenden vorkommenden Personen zu deren Veröffentlichung haben, und 

dass diese Personen volljährig sind.  

(g) treten Sie alle Rechte, Titel und Ansprüche an den Ausrichter ab und erklären sich mit 

der Abtretung einverstanden, was unter anderem für das Urheberrecht an Ihrer 

Einsendung gilt. Das ermöglicht es dem Ausrichter, Ihre Einsendung anschließend zu 

bearbeiten, nachzubessern oder auf andere Weise zu verändern. 

(h) erkennen Sie an und stimmen Sie zu, dass die Abtretung oder Übertragung ausschließlich ist und für 

die Dauer der weltweiten geistigen Eigentumsrechte gilt.  

(i) erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie dauerhaft auf jedwede Urheberrechte, Markenrechte, 

Persönlichkeitsrechte und alle anderen Rechtsansprüche und Urheberpersönlichkeitsrechte verzichten, 

die die Nutzung der Einsendung durch den Ausrichter ausschließen oder diesen dazu verpflichten 

könnten, eine zusätzliche Einwilligung zur Nutzung der Einsendung einzuholen. 

(j) stimmen Sie zu, dass der Ausrichter Ihren Namen und Wohnort auf seiner Website und in jedem 

beliebigen Werbe- und Öffentlichkeitsarbeitsmittel für sich selbst, diesen Wettbewerb oder andere von 

ihm unternommene Werbeaktionen veröffentlichen darf, ohne dass eine weitere Zuschreibung, 

Benachrichtigung oder Vergütung an Sie erfolgt, sofern dies nicht gesetzlich ausgeschlossen ist. 

(k) erklären Sie sich einverstanden, dass der Ausrichter oder seine Vertreter Sie telefonisch, auf dem 

Postweg oder per E-Mail kontaktieren, und  

(l) erklären Sie sich einverstanden, die unter Abschnitt 6 erwähnte Dokumentation und alle für die 

Abtretung der Einsendung an den Ausrichter erforderlichen Dokumente zu unterzeichnen. Die Abtretung 

gilt weltweit, unbeschränkt, ist nicht zweckgebunden und erfolgt unentgeltlich ohne weitere Prüfung, 

Vergütung oder Einwilligung durch Sie oder Dritte. Durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb erklären 

Sie sich damit einverstanden, dass der Ausrichter Ihre Einsendung jederzeit während oder nach Ablauf 

des Wettbewerbszeitraums auf der Webseite und Social-Media-Kanälen zu The Elder Scrolls: Online oder 

anderen Webseiten und Social-Media-Kanälen von Bethesda Softworks veröffentlicht. Der Ausrichter darf 

Einsendungen vor der Veröffentlichung nach eigenem Ermessen bearbeiten und verändern. Die 



Einsender verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass ihre Einsendungen nutzergenerierter 

Inhalte (User-Generated Content, UGC) im Sinne der Dienstleistungsbedingungen des Ausrichters 

darstellen, die unter http://www.zenimax.com/legal_terms_de eingesehen werden können, und 

entsprechend behandelt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen erkennen Sie an und haben 

verstanden, dass solche nutzergenerierten Inhalte durch den Ausrichter nach dessen eigenem Ermessen 

auf einer Ausschließlichkeitsgrundlage zu jedem beliebigen Zweck verwendet werden dürfen, was unter 

anderem die Anfertigung von Kopien, Darstellung, Verbreitung, Veröffentlichung für 

Streaming/Herunterladen, Zurschaustellung und andere Vorhaben einschließt. 

(m) erklären Sie sich einverstanden, dem Ausrichter alle erforderlichen Einwilligungen, 

Einverständniserklärungen und Verzichtserklärungen im Hinblick auf sogenannte 

Urheberpersönlichkeitsrechte und Künstlerrechte zu gewähren, damit dieser die Einsendung(en) 

uneingeschränkt nutzen darf. Diese uneingeschränkte Nutzung umfasst das Recht zur Bearbeitung, 

Anpassung, Neuanordnung, Nachbesserung oder Änderung der Einsendung(en) auf beliebige Weise, 

wozu auch das Kombinieren der Einsendung(en) mit anderen Werken zählt, ohne dass eine weitere 

Benachrichtigung oder Einwilligung erfolgen muss. Die Einsendungen werden nicht zurückgeschickt. Der 

Ausrichter hat daher das Recht, jede Einsendung in jedem beliebigen Medium für alle Promotion-, 

Öffentlichkeitsarbeits-, Vermarktungs- und Werbezwecke im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, 

anderen Werbeaktionen oder nach seinem Belieben zu nutzen, ohne dass eine weitere Benachrichtigung 

oder Einwilligung erfolgen muss. Der Ausrichter ist jedoch weder ausdrücklich noch konkludent dazu 

verpflichtet noch muss er die Einsendung(en) überhaupt auf irgendeine Weise nutzen.  

(n) erklären Sie sich einverstanden, dass Sie keinen Anspruch auf eine Namensnennung oder Werbung 

haben, wenn Ihre Einsendung durch den Ausrichter genutzt wird, erteilen diesem aber hiermit Ihre 

Erlaubnis, eine solche Namensnennung oder Werbung vorzunehmen. Für die Teilnahme an dem 

Wettbewerb, die Nutzung oder Nichtnutzung der Einsendung oder für andere Vorhaben gibt es keine 

Vergütung für Sie.  

4. GEWINNBEDINGUNGEN  

Nach Ablauf des Wettbewerbszeitraums werden zwei oder mehr Marketing-, Community und/oder 

Mitarbeiter aus der künstlerischen Produktion des Ausrichters und ein externer Preisrichter 

(zusammenfassend „Preisrichter“) alle während des Wettbewerbszeitraums erhaltenen Einsendungen 

bewerten. Die Preisrichter bewerten die Einsendungen anhand Kreativität, Originalität, Qualität und 

Relevanz (die „Bewertungskriterien“), und die Entscheidung der Preisrichter ist endgültig. Die 

Preisrichter wählen einen (1) Hauptgewinner sowie zwei (2) Zweitplatzierte pro Kategorie aus, sodass es 

insgesamt sechs (6) Gewinner gibt. Die Preise erhalten alle aktiven Mitglieder der ausgewählten ESO-

Gilden, sofern sie (i) sich während des Wettbewerbszeitraums bei ESO angemeldet haben und (ii) am 

letzten Tag des Wettbewerbszeitraums Mitglied der entsprechenden Gilde waren.  

5. DESIGNELEMENTE DES AUSRICHTERS 

Ihnen wird hiermit eine beschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, 

widerrufliche, abgabefreie Lizenz für den ausschließlichen Zweck verliehen, Ihre Einsendung bewerten 

und auf eine potenzielle kommerzielle Nutzung hin prüfen zu lassen und ein Design mit Elementen aus 

http://www.zenimax.com/legal_terms_de


The Elder Scrolls Online zu erstellen („Designelemente des Ausrichters“). Ihnen werden keine 

Rechte gewährt, die Bildmarken des Ausrichters für andere Zwecke zu nutzen. Bildmarken des 

Ausrichters werden als Elemente definiert, die von dem geistigen Eigentum des Ausrichters, seiner 

Tochtergesellschaften oder seiner Lizenznehmer oder beliebigen Variationen daraus direkt oder in 

logischer Konsequenz abgeleitet oder adaptiert werden oder darauf beruhen. 

6. GELTENDMACHUNG EINES PREISES 

Die ausgewählten Einsender werden über die E-Mail-Adresse vom Ausrichter informiert, die sie für die 

Einsendung ihres Werks verwendet haben. Die ausgewählten Einsender werden ggf. aufgefordert, eine 

Teilnahmeberechtigung (oder eine Erklärungs- und Freistellungsbescheinigung), eine 

Haftungsfreistellung und Übertragung geistigen Eigentums und eine Veröffentlichungsfreigabe 

(Sammelbegriff „Freigabe“) in Schriftform bis zu dem in den Dokumenten genannten Termin 

auszufüllen und zurückzusenden, um die Wettbewerbsgruppe von jeder Haftung in Verbindung mit 

diesem Wettbewerb oder der Annahme, des Besitzes, des Gebrauchs oder Missbrauchs eines der Preise zu 

entbinden. Können Preise oder Gewinnbenachrichtigungen nicht zugestellt werden oder werden 

ausgewählte Teilnehmer nicht erreicht oder reagieren nicht innerhalb von drei (3) Tagen auf den 

ersten Kontaktaufnahmeversuch des Ausrichters oder dessen Vertreter oder legen auf Anforderung 

keine Teilnahmeberechtigung, Freigabedokumente oder andere erforderlichen Dokumente rechtzeitig 

vor, verstoßen auf andere Weise gegen die hier dargelegten offiziellen Wettbewerbsbedingungen, oder 

können gestellte Fragen zum Erstellungsprozess und den eigenen Fähigkeiten nicht korrekt beantworten, 

kann dies zu einer Disqualifikation und zu einem Verlust des Preises führen. In diesem Fall darf der 

Ausrichter den verlorenen Preis nach eigenem Ermessen einem weiteren Teilnahmeberechtigten 

überreichen, der zufällig aus allen verbleibenden Teilnahmeberechtigen ausgewählt wird und der 

denselben Disqualifizierungsregeln unterliegt.  

7. PREISE 

Eine (1) ESO-Gilde pro Kategorie erhält als Hauptgewinner folgende Preise: 

• Kronen-Pakete über 3.000 Kronen für die Verwendung in ESO (für jedes aktive Mitglied der 
siegreichen ESO-Gilde). Ungefährer Marktwert („UMW“) von 24,99 $.  

• Der Innenbereich des Grundspiel-Gasthauses der siegreichen ESO-Gilde erhält ein Wandbanner 
mit den Wappenfarben und dem Wappen der Gilde sowie ein Buch, in dem eine der beliebtesten 
gemeinsamen Spiel-Erinnerungen der Gilde niedergeschrieben ist. 

• Für alle aktiven Mitglieder der siegreichen ESO-Gilde ein Hauseinrichtungs-Banner (für die 
Wand) mit den Wappenfarben und dem Wappen der Gilde, passend zu dem im Gasthaus. 

• Für alle aktiven Mitglieder der siegreichen ESO-Gilde ein Hauseinrichtungs-Buch, bei dem es sich 
um eine Kopie des Buchs handelt, das der Ausrichter für das Gasthaus bereitstellt. 

 Die Geschichte im Buch basiert der Ausrichter auf einer der beliebtesten Spiel-
Erinnerungen, die die Gilde gemeinsam erlebt hat. Der Ausrichter hält sich bezüglich der 

Geschichte alle künstlerischen Freiheiten offen, um sicherzustellen, dass sie der 
Geschichte des Spiels entspricht, nicht zu unverhohlen ist und insgesamt in die Welt von 
Elder Scrolls passt (keine Bezüge zu Popkultur oder der realen Welt). 

• Ein einzigartiges ESO-Reittier im Spiel, das auf dem bestehenden Allianz-Kriegspferd basiert, 
geschmückt in den Wappenfarben und mit dem Wappen der siegreichen Gilde (für alle aktiven 
Mitglieder der siegreichen ESO-Gilde – zwei Gilden-Designs, je eins für die siegreichen Gilden). 

• Ein Gilden-Interview/eine Vorstellung auf der ESO-Website mit/für die siegreichen Gilden (eine 

pro Kategorie, zwei insgesamt). 



Zwei (2) ESO-Gilden pro Kategorie erhalten als Zweitplatzierte folgende Preise:  

• Kronen-Pakete über 1.500 Kronen für die Verwendung in ESO (für jedes aktive Mitglied der ESO-
Gilde). UMW von 14,99 $. 

• Für alle aktiven Mitglieder der ESO-Gilde ein Hauseinrichtungs-Banner (für die Wand) mit den 
Wappenfarben und dem Wappen der Gilde, passend zu dem im Gasthaus. 

• Eine kleine Anerkennung im Spiel für die siegreiche ESO-Gilde in Form einer „einseitigen Notiz“ 
im Spiel (eine Notiz, ein Lied, ein Rezept etc.), basierend auf einer der beliebtesten Spiel-
Erinnerungen, die die Gilde gemeinsam erlebt hat. Eine einseitige Hauseinrichtungs-Notiz, bei 
der es sich um eine Kopie der Notiz handelt, die der Ausrichter im Spiel platziert (für alle aktiven 
Mitglieder der siegreichen ESO-Gilde). 

 Der Ausrichter bestimmt gemeinsam mit der Gilde anhand der von uns bereitgestellten 
Optionen/Kriterien den Fundort und die allgemeine Ausrichtung der Notiz. Der 
Ausrichter hält sich bezüglich der Notiz alle künstlerischen Freiheiten offen, um 
sicherzustellen, dass sie der Geschichte des Spiels entspricht, nicht zu unverhohlen ist 

und insgesamt in die Welt von Elder Scrolls passt (keine Bezüge zu Popkultur oder der 

realen Welt). 

Die Preise werden nur an bestätigte Gewinner ausgeliefert. Der UMW wird im Oktober 2020 bestimmt. 

Diese Preise unterliegen Schwankungen und sind im Einzelhandel möglicherweise günstiger erhältlich. 

Die Preise müssen so angenommen werden, wie sie verliehen wurden, und können weder ersetzt, 

übertragen oder gegen Bargeld oder andere Vermögenswerte eingelöst werden. Die Wettbewerbsgruppe 

behält sich jedoch nach alleinigem Ermessen das Recht vor, gewonnene Preise durch andere von 

mindestens gleich hohem Geldwert in bar oder anderer Form zu ersetzen. Der Ausrichter ersetzt keine 

gestohlenen oder abhandengekommenen Preise. Der Ausrichter gibt keine Zusicherungen oder 

Gewährleistungen im Hinblick auf die Preise. Die Preise werden unter Übernahme der Versand- und 

Lieferkosten ausschließlich an die von den gewählten Gewinnern genannten Anschriften in den USA, 

Kanada, dem Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Österreich, Polen, Spanien, Belgien, 

Schweden, der Schweiz, in Norwegen, den Niederlanden, Luxemburg, Russland, Neuseeland, Australien, 

Argentinien, Mexiko und Peru verschickt. Die Gewinner sind für die Übernahme aller nationalen, 

bundesstaatlichen und lokalen Steuern und aller hier nicht aufgeführten Ausgaben verantwortlich, die 

durch die Annahme und Nutzung der Preise anfallen. Personen mit Hauptwohnsitz in den USA, die pro 

Kalenderjahr Preise im Wert von 600 USD oder darüber hinaus vom Ausrichter gewinnen, erhalten nach 

Ende des Kalenderjahrs, in dem die Preise entgegengenommen wurden, das IRS-Formular 1099, von dem 

eine Kopie an den Internal Revenue Service (IRS) zu übergeben ist.  

8. PERSONENBEZOGENE DATEN 

Der Ausrichter und seine autorisierten Vertreter werden die von Ihnen bei der Teilnahme am Wettbewerb 

angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs und der 

Preisvergabe sammeln, verwenden und offenlegen. Mit Ihrer Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich 

mit derartiger Sammlung, Verwendung und Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden. 

Durch die Teilnahme an dem Wettbewerb gewähren Sie dem Ausrichter das Recht, Ihren Namen, Ihr 

Bild, Ihre Gestalt und, falls diese verfügbar gemacht werden, Daten aus Ihrem Lebenslauf in beliebigen 

Medien zu verwenden und erneut zu verwenden. 

Mit Annahme eines Preises erklärt sich der Gewinner mit der Verwendung seines Namens, Wohnorts, des 

Bundeslandes oder der Provinz, seiner Abbildung, seiner Daten zum Lebenslauf sowie Aussagen, seiner 



Stimme und Gestalt für in Zusammenhang mit dem Wettbewerb stehende Werbung des Ausrichters in 

sämtlichen bisher bekannten oder in Zukunft entwickelten Medien und Formaten, darunter unter 

anderem das World Wide Web, auf unbestimmte Zeit ohne weitere Vergütung oder Mitteilung durch den 

Ausrichter einverstanden. Gesammelte und/oder anonymisierte Daten über Gewinner dieses 

Wettbewerbs können vom Ausrichter für Mitteilungen hinsichtlich des Wettbewerbs an Einzelhändler 

und Vertriebe verwendet werden. 

Jegliche personenbezogenen Daten, die im Rahmen dieses Wettbewerbs bereitgestellt wurden, werden 

durch den Ausrichter sowie seine am Wettbewerb beteiligten verbundenen Unternehmen und Werbe- 

und Marketingagenturen ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs verwendet. Für 

den Wettbewerb sowie sämtliche aus Ihrer Teilnahme hervorgehenden Daten gilt die 

Datenschutzrichtlinie des Ausrichters. Weitere Informationen über die Datenschutzpraktiken des 

Ausrichters finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des Ausrichters unter 

http://www.zenimax.com/legal_privacy.htm. 

 

9. RECHT AUF AUFHEBUNG/ABBRUCH/AUSSETZUNG/ÄNDERUNG 

Falls der Wettbewerb ganz oder teilweise aus einem beliebigen Grund, darunter unter anderem die 

Infektion durch Computerviren, Bugs, Änderungen in betrügerischer Absicht, nicht genehmigte Eingriffe, 

Betrug, Programmfehler oder technische Ausfälle, die im alleinigen Ermessen des Ausrichters die 

Verwaltung, Sicherheit, Vollständigkeit oder den ordnungsgemäßen Ablauf dieses Wettbewerbs gefährden 

oder beeinflussen, nicht wie geplant durchgeführt werden kann, hat der Ausrichter das Recht, verdächtige 

Teilnahmen aufzuheben und a) den Wettbewerb oder einen Teil davon abzubrechen; b) den Wettbewerb 

oder einen Teil davon zu verändern oder zu unterbrechen, um die Beeinträchtigung zu beheben und den 

Wettbewerb oder den entsprechenden Teil im Sinne dieser offiziellen Wettbewerbsregeln bestmöglich 

fortzusetzen; und/oder c) die Preise unter den bis zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung erhaltenen 

berechtigten, nicht verdächtigen Teilnahmen gemäß der zuvor genannten Auswahlkriterien für Gewinner 

zu vergeben.  

NUR FÜR EINWOHNER KANADAS: Der Ausrichter behält sich, vorbehaltlich der Genehmigung durch 

die „Régie des alcools, des courses et des jeux“ (die „Régie“), bezüglich der Einwohner von Quebec das 

Recht vor, jederzeit und ohne vorhergehende Benachrichtigung oder Verpflichtungen den Wettbewerb zu 

beenden, zu unterbrechen oder abzuändern oder die hier dargelegten offiziellen 

Wettbewerbsbedingungen ganz oder teilweise abzuändern, falls im alleinigen Ermessen des Ausrichters 

ein Einflussfaktor die in den hier dargelegten offiziellen Wettbewerbsbedingungen vorgesehene 

ordnungsgemäße Durchführung beeinträchtigt. Ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit des zuvor 

Erwähnten gilt: Falls der Wettbewerb oder ein Teil davon aus einem beliebigen Grund, darunter unter 

anderem die Infektion durch Computerviren, Bugs, Änderungen in betrügerischer Absicht, nicht 

genehmigte Eingriffe, Betrug, Programmfehler oder technische Ausfälle, die nach alleinigem Ermessen 

des Ausrichters die Verwaltung, Sicherheit, gerechte Durchführung, Vollständigkeit oder den 

ordnungsgemäßen Ablauf dieses Wettbewerbs gefährden oder beeinflussen, nicht wie geplant 

durchgeführt werden kann, hat der Ausrichter das nur unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Régie 

in Quebec stehende Recht, verdächtige Teilnahmen aufzuheben und a) den Wettbewerb oder einen Teil 

davon abzubrechen; b) den Wettbewerb oder einen Teil davon zu verändern oder zu unterbrechen, um die 

Beeinträchtigung zu beheben und den Wettbewerb oder den entsprechenden Teil im Sinne der hier 



dargelegten offiziellen Wettbewerbsregeln bestmöglich fortzusetzen; und/oder c) die Preise unter den bis 

zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung erhaltenen berechtigten, nicht verdächtigen Teilnahmen gemäß der 

zuvor genannten Auswahlkriterien für Gewinner zu vergeben. 

10. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

Der Gewinn eines Preises ist abhängig von der Erfüllung aller hier genannten Bedingungen. Alle 

Einsendungen werden Eigentum des Ausrichters und weder zurückgeschickt noch quittiert. 

Masseneinsendungen, automatisierte Einsendungen, durch Dritte erfolgte Einsendungen sowie zu spät 

eingegangene, unvollständige, betrügerische, unleserliche, nicht zuzuordnende oder verzögerte 

Einsendungen oder Geltendmachungen von Preisen sind ungültig. Alle Einsendungen und 

Geltendmachungen von Preisen unterliegen einer vorherigen Überprüfung. Eine Einsendebestätigung 

stellt keine Empfangsbestätigung dar. Die Teilnehmer stimmen zu, die hier dargelegten offiziellen 

Wettbewerbsbedingungen zu befolgen. Die Entscheidungen des Ausrichters und/oder unabhängiger 

Wertungsorganisationen sind hinsichtlich aller diesen Wettbewerb betreffenden Angelegenheiten 

endgültig und verpflichtend. Der Wettbewerb unterliegt allen geltenden Gesetzen auf Bundes-, Landes- 

und Kommunalebene. Ungültig, wo gesetzlich verboten. Der Ausrichter behält sich das Recht vor, 

typografische sowie Druck-, Programmier- und Bedienerfehler zu korrigieren. Das Versäumnis des 

Ausrichters, bestimmte Bedingungen der hier dargelegten offiziellen Wettbewerbsbedingungen 

durchzusetzen, setzt die entsprechenden Klauseln nicht außer Kraft. Die Ungültigkeit oder 

Nichtdurchsetzbarkeit bestimmter Klauseln der hier dargelegten offiziellen Wettbewerbsbedingungen 

wirkt sich nicht auf die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit anderer Klauseln aus. Sollten sich bestimmte 

Klauseln der hier dargelegten offiziellen Wettbewerbsbedingungen als ungültig oder anderweitig nicht 

durchsetzbar erweisen, bleiben die übrigen Klauseln der offiziellen Wettbewerbsbedingungen hiervon 

unberührt. Sollte ein Gewinner falsche Angaben in den zuvor erwähnten Dokumenten machen, wird von 

ihm verlangt, seinen Preis oder den entsprechenden Geldgegenwert umgehend an den Ausrichter 

zurückzugeben. Der Ausrichter behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen Personen 

auszuschließen, die versuchen, den Teilnahmevorgang, den Ablauf des Wettbewerbs und/oder den 

Betrieb von Webseiten oder Anwendungen, die mit diesem Wettbewerb in Verbindung stehen, zu 

manipulieren, gegen die offiziellen Wettbewerbsbedingungen verstoßen oder mit der Absicht handeln, 

Personen zu verärgern, zu beschimpfen, zu bedrohen oder zu belästigen. WARNUNG: JEDER VERSUCH 

EINES TEILNEHMERS ODER EINER ANDEREN PERSON, ABSICHTLICH MIT DIESEM 

WETTBEWERB IN VERBINDUNG STEHENDE WEBSEITEN ZU BESCHÄDIGEN ODER DIE 

ORDNUNGSGEMÄSSE DURCHFÜHRUNG DES WETTBEWERBS ZU BEEINTRÄCHTIGEN, STELLT 

EIN STRAF- UND ZIVILRECHTLICHES VERGEHEN DAR. DER AUSRICHTER BEHÄLT SICH DAS 

RECHT VOR, IN DIESEN FÄLLEN ANZEIGE ZU ERSTATTEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN IM 

GRÖSSTMÖGLICH GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG EINZUFORDERN. Sollte die Identität eines 

einsendenden Teilnehmers strittig sein, so gilt der am Tag der Einsendung autorisierte Kontoinhaber der 

für die Einsendung registrierten E-Mail-Adresse als Teilnehmer. Der „autorisierte Kontoinhaber“ ist dabei 

die natürliche Person, die dem entsprechenden E-Mail-Konto durch den E-Mail-Dienstanbieter 

zugeordnet wurde. Der potenzielle Gewinner muss ggf. nachweisen, dass er der autorisierte Kontoinhaber 

ist. 

11. HAFTUNGSBEGRENZUNGEN UND FREISTELLUNGEN 



DURCH DIE TEILNAHME AN DIESEM WETTBEWERB ERKLÄREN SICH DIE TEILNEHMER DAMIT 

EINVERSTANDEN, DIE WETTBEWERBSGRUPPE VON JEGLICHER HAFTUNG FÜR 

VERLETZUNGEN, ANSPRÜCHE, VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN JEGLICHER 

ART (DARUNTER UNTER ANDEREM UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER BEILÄUFIG 

ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZANSPRÜCHE) AN 

PERSONEN ODER EIGENTUM FREIZUSTELLEN, DIE SICH (A) AUFGRUND DER TEILNAHME AN 

DIESEM WETTBEWERB, DIE AUCH DAS AUFRUFEN UND NUTZEN DER MIT DEM WETTBEWERB 

IN VERBINDUNG STEHENDEN WEBSEITEN UMFASST, (B) AUS ANSPRÜCHEN, DIE AUF 

PERSÖNLICHKEITSRECHTEN ODER DEM RECHT AUF PRIVATSPHÄRE, EINER DIFFAMIERUNG 

ODER DER PREISVERGABE BERUHEN, ODER (C) AUS DER ANNAHME, DEM BESITZ ODER DER 

MISSBRÄUCHLICHEN VERWENDUNG EINES PREISES ERGEBEN. Da einige Gerichtsbarkeiten den 

Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung für beiläufig entstandene und Folgeschäden nicht 

zulassen, gelten die obigen Einschränkungen eventuell nicht für Sie. 

Ohne Einschränkung des zuvor Erwähnten sind die Wettbewerbsgruppe sowie andere Agenturen, 

Zulieferer oder Auftragnehmer des Ausrichters nicht verantwortlich für: (a) unvollständige oder ungenaue 

Informationen, die durch Benutzer von Webseiten in Verbindung mit dem Wettbewerb verwendete oder 

darauf bezogene technische Ausrüstung oder Programmierung oder technische bzw. menschliche Fehler, 

die in der Bearbeitung der Teilnahmen am Wettbewerb auftreten können, hervorgerufen werden; (b) 

unterbrochene, gestörte oder nicht verfügbare Netzwerk-, Server-, Dienstanbieter- oder Onlinesysteme, 

Telefonnetze, Telefonleitungen oder sonstige Verbindungen; (c) den Diebstahl, die Zerstörung, den 

Verlust, den unerlaubten Zugriff auf oder die Veränderung von Einsendungen; (d) Probleme mit bzw. 

Fehlfunktionen oder Ausfälle von Telefonnetzwerken oder -leitungen, Computern oder Computer-

Onlinesystemen, Servern oder Anbietern, Computerausrüstung, Software, Viren oder Programmfehlern; 

(e) beschädigte Übertragungen oder Fehlkommunikationen; (f) von der Bewertungsorganisation oder 

dem Ausrichter des Wettbewerbs aus beliebigen Gründen, darunter unter anderem aufgrund von 

Übertragungsproblemen im Internet oder auf Webseiten, einer Kombination von beidem oder technischer 

Inkompatibilität nicht erhaltene E-Mails; (g) durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb oder das 

Herunterladen von mit diesem Wettbewerb in Verbindung stehenden Materialien hervorgerufene 

Schäden an Software oder Hardware des Nutzers; (h) Druck-, Vertriebs-, Programmier- oder 

Produktionsfehler sowie jegliche weitere menschliche, mechanische, elektronische oder anderweitige 

Fehler oder Fehlfunktionen; oder (i) hier enthaltene technische, typografische, redaktionelle oder auf 

Abbildungen bezogene Fehler oder Auslassungen. 

12. GELTENDES RECHT 

Für diesen Wettbewerb gilt US-amerikanisches Recht. Alle bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen 
Gesetze und Rechtsvorschriften finden Anwendung, allerdings gilt dies nicht für Puerto Rico, alle US-
amerikanischen Gebiete und Besitzungen, Militäreinrichtungen in Übersee und dort, wo es durch geltendes 
Recht verboten ist. Außer dort, wo dies den gesetzlichen Bestimmungen widerspricht, erklären Sie sich 
einverstanden, dass alle Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe, die aus diesem Wettbewerb entstehen 
oder mit ihm oder den verliehenen Preisen in Zusammenhang stehen, ohne Berücksichtigung etwaiger 
Rechtskonflikte den Gesetzen des US-Bundesstaats Maryland unterliegen, und Sie stimmen zu, dass diese 
Streitigkeiten, Ansprüche oder Klagegründe einzeln und nicht in Form einer Sammelklage ausschließlich 
vor den Bundes- und Staatsgerichten von Montgomery County, Maryland, USA geklärt werden.  

13. NUR FÜR EINWOHNER VON QUEBEC 



Verfahren bezüglich der Durchführung oder Organisation eines Wettbewerbs zu Werbezwecken können 

der Régie des alcools, des courses et des jeux für eine Entscheidung vorgelegt werden. Verfahren 

bezüglich der Preisvergabe können der Régie nur zum Zwecke einer gütlichen Einigung zwischen den 

Parteien vorgelegt werden. 

14. HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR SOZIALE NETZWERKE  

Dieser Wettbewerb wird in keiner Weise von Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Tumblr oder Twitter 
gesponsert, unterstützt oder abgewickelt und steht in keinem Bezug zu diesen Unternehmen. Durch ihre 
Teilnahme am Wettbewerb stellen die Teilnehmer dem Ausrichter und nicht Facebook, Instagram, Google, 
Microsoft, Tumblr oder Twitter Informationen zur Verfügung. Durch die Teilnahme am Wettbewerb stellt 
jeder Teilnehmer Facebook, Instagram, Google, Microsoft, Tumblr oder Twitter von jeglicher Haftung im 
Hinblick auf diesen Wettbewerb vollständig frei. 
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