
Teilnahmebedingungen	  zum	  ROSSOUNO-‐Tippspiel	  
	  
ROSSOUNO	  ist	  ein	  unverbindliches	  Online-‐Spiel,	  die	  Teilnahme	  und	  deren	  Durchführung	  richtet	  sich	  
nach	  den	  folgenden	  Bestimmungen:	  	  
	  
Teilnahme	  
Ein	  Teilnehmer	  nimmt	  am	  Spiel	  teil,	  wenn	  er	  sich	  mit	  einem	  Spielernamen	  (Nickname),	  
seiner	  richtigen	  E-‐Mail-‐Adresse	  und	  seinem	  Vor-‐	  und	  Zunamen	  anmeldet.	  Teilnahmeberechtigt	  sind	  
Personen	  vom	  1.	  bis	  zum	  110.	  Lebensjahr.	  Pro	  Person	  ist	  nur	  ein	  Account	  (und	  eine	  E-‐Mail-‐Adresse)	  
zulässig.	  Ein	  rechtlicher	  Anspruch	  auf	  einen	  Gewinn	  besteht	  nicht.	  Zur	  Teilnahme	  am	  Gewinnspiel	  
ist	  unbedingt	  erforderlich,	  dass	  die	  Personenangaben	  der	  Wahrheit	  entsprechen.	  Accounts	  dürfen	  
keine	  anstößigen	  oder	  verletzenden	  Namen	  enthalten.	  Andernfalls	  kann	  ein	  Ausschluss	  erfolgen.	  Der	  
Betreiber	  darf	  Accounts	  ohne	  Grund	  sperren,	  blockieren	  oder	  löschen.	  Ausgeschlossen	  werden	  auch	  
Personen,	  die	  sich	  unerlaubter	  Hilfsmittel	  bedienen	  oder	  sich	  anderweitig	  durch	  Manipulation	  
Vorteile	  verschaffen.	  	  
	  
Datenschutz	  
Um	  an	  dem	  Online-‐Spiel	  teilnehmen	  zu	  können,	  ist	  es	  unerlässlich,	  sich	  zu	  registrieren.	  Ein	  Anspruch	  
auf	  Registrierung	  besteht	  nicht.	  Durch	  die	  Registrierung	  erklärt	  sich	  der	  Teilnehmer	  ausdrücklich	  
damit	  einverstanden,	  dass	  die	  dazu	  erforderlichen	  Daten	  für	  die	  Dauer	  des	  Gewinnspiels	  gespeichert	  
werden	  und	  zum	  Zwecke	  der	  Gewinnspieldurchführung	  und	  -‐abwicklung	  an	  den	  jeweiligen	  
Kooperationspartner	  übermittelt	  werden.	  Es	  steht	  dem	  Teilnehmer	  jederzeit	  frei,	  per	  Widerruf	  an	  den	  
im	  Impressum	  genannten	  Seitenbetreiber	  die	  Einwilligung	  in	  die	  Speicherung	  aufzuheben	  und	  somit	  
von	  der	  Teilnahme	  zurückzutreten.	  Der	  Betreiber	  der	  Website	  verpflichtet	  sich,	  die	  gesetzlichen	  
Bestimmungen	  des	  Datenschutzes	  zu	  beachten.	  	  
	  
Haftungsausschluss	  
Der	  Betreiber	  der	  Seite	  stellt	  diese	  als	  Plattform	  den	  teilnehmenden	  Personen	  zur	  Verfügung.	  Das	  
Onlinespiel	  ist	  ein	  kostenloser	  Service	  des	  Betreibers.	  Eine	  Garantie	  für	  die	  Richtigkeit	  von	  Inhalten	  
(Spielergebnisse,	  etc.)	  wird	  durch	  den	  Betreiber	  nicht	  übernommen.	  Eine	  Haftung	  wird	  durch	  den	  
Betreiber	  der	  Seite	  nicht	  übernommen.	  
	  
Vorzeitige	  Beendigung	  des	  Onlinespiels	  
Der	  Betreiber	  der	  Website	  behält	  sich	  vor,	  das	  Gewinnspiel	  zu	  jedem	  Zeitpunkt	  ohne	  Vorankündigung	  
und	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  abzubrechen	  oder	  zu	  beenden.	  Von	  dieser	  Möglichkeit	  macht	  der	  
Betreiber	  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	  Spiels	  nicht	  gewährleistet	  werden	  kann.	  	  
	  
Sonstiges	  
Der	  Rechtsweg	  ist	  ausgeschlossen.	  Sollten	  einzelne	  dieser	  Bestimmungen	  ungültig	  sein	  oder	  werden,	  
bleibt	  die	  Gültigkeit	  der	  übrigen	  Nutzungsbedingungen	  hiervon	  unberührt.	  Für	  etwaige	  
Übertragungsfehler	  und	  sonstige	  technische	  Schwierigkeiten	  ist	  der	  Betreiber	  in	  keiner	  Weise	  
verantwortlich	  zu	  machen.	  Mit	  der	  Anmeldung	  zum	  Spiel	  werden	  die	  Bedingungen	  akzeptiert.	  Dieses	  
Spiel	  dient	  dem	  reinen	  Unterhaltungszweck.	  Wer	  hackt,	  verfälscht,	  oder	  sich	  mehrmals	  unter	  
verschiedenen	  Namen	  anmeldet,	  wird	  mit	  einer	  Spielsperre	  belegt.	  Diese	  Teilnahmebedingungen	  
können	  jederzeit	  vom	  Betreiber	  ohne	  gesonderte	  Benachrichtigung	  geändert	  werden.	  


