
Regeln für die Wettkämpfe (Spiele) in 

sozialen Netzwerken Facebook, 

Instagram, Youtube oder Snapchat oder 

auf der Website Scratch Wars. 

Nachstehend “soziale Netzwerke” 

genannt 

 
1. Die Wettkämpfe (Spiele) werden von der Gesellschaft Notre Game 

s.r.o.,Pernerova 293/11, 186 00 Prag 8 - Karlín, Tschechische Republik 

Id.-Nr.: 04489039 

E-Mail: infoDE@notre-game.com, www.notre-game.com organisiert 

 
2. Die Wettkämpfe (Spiele) dauern jeweils für einen begrenzten Zeitraum durch 

einen Beitrag in „sozialen Netzwerken“. Es wird jeweils nur um die durch die 

einzelnen Spiele definierten Preise gespielt, und zwar durch die Angabe im 

Beitrag in „sozialen Netzwerken“. Der Gewinner wird öffentlich in „sozialen 

Netzwerken“ nach der Beendigung des Spieles veröffentlicht, und zwar zu den 

Terminen, die der Organisator selbst festlegt. 

3. Der Bewerber um die Teilnahme am Spiel muss ein aktiver Nutzer von 

„sozialen Netzwerken“ sein und er muss daher in diesen Netzwerken ein Profil 

haben. Alle Spiele sind für das Gebiet der Tschechischen Republik gültig. Sofern 

an dem Spiel ein Bürger eines anderen Staates oder ein im Ausland lebender 

Bürger der Tschechischen Republik teilnimmt, ist der Organisator des Spieles 

nicht verpflichtet, ihm den eventuellen Gewinn an eine andere als an die in der 

Tschechischen Republik bestehende Adresse zuzustellen. Sollte trotzdem solch 

ein Spieler am Spiel teilnehmen, nimmt er die Kosten zur Kenntnis, die ihm nach 

dem Sieg im Spiel zwecks der Zustellung seines Gewinns an eine andere als an 

die in der Tschechischen Republik bestehende Adresse entstehen können.    

4. Die Spiele können auf dem Teilen von Fotografien, Meinungen und 

Erzeugnissen der Spieler beruhen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die 

Originalität, die Phantasie und den Humor. 

5. Die Gewinner der Spiele werden von der internen Kommission Scratch Wars 

auf der Grundlage der Originalität, der Phantasie und des Humors oder der 

Erfüllung aller Bedingungen der Spiele ausgewertet.  

6. Der Gewinner des Erlebnisses muss alle Kriterien erfüllen, die in den einzelnen 
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Beiträgen in den „sozialen Netzwerken“ angeführt sind.  

7. Der Gewinner wird über den Gewinn mittels einer privaten Nachricht in seinem 

„sozialen Netzwerk“ oder öffentlich durch das Teilen des Namens oder Nicknamens 

des Gewinners im entsprechenden „sozialen Netzwerk“ verständigt. Die Gewinner 

müssen jeweils auf Aufforderung an den Organisator die genaue Anschrift und 

ihren Namen für die Zustellung des eventuellen Gewinns zuschicken. Der 

Organisator trägt keine Verantwortung für die Verzögerung bei der Bereitstellung 

der Informationen vonseiten der Gewinner. 

8. Sollte der Organisator einen berechtigten Verdacht einer betrügerischen, 

unredlichen oder unlauteren Handlung des Spielteilnehmers oder einer anderen 

Person, die dem Spielteilnehmer zum Gewinn verhalf oder helfen konnte, haben, 

oder falls es zu solch einer Handlung kommt, wird der Teilnehmer vom Spiel 

ausgeschlossen; dasselbe gilt auch im Falle einer anderen Handlung des 

Spielteilnehmers oder einer anderen Person, die dem Spielteilnehmer zum Gewinn 

verhalf oder helfen konnte, die ansonsten im Widerspruch zu den Spielregeln oder -

bedingungen steht. Die Teilnahme am Spiel kann auf dem Gerichtsweg nicht 

durchgesetzt werden. 

9. Der Gewinn des Spielteilnehmers, der aus den vom Organisator nicht zu 

vertretenden Gründen nicht zugestellt werden kann, verfällt zu Gunsten des 

Organisators. Der Organisator haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung, 

Vernichtung oder Nichtzustellung der Mitteilung über den Gewinn oder für den 

Verlust, die Beschädigung, Vernichtung oder Nichtzustellung des eigentlichen 

Gewinns aus Gründen, die vom Spielteilnehmer oder vom Dienstleistungserbringer 

von elektronischen Kommunikationen, vom Postdienstanbieter oder von einem 

anderen Zusteller zu vertreten sind. 

10. Auf den Gewinn entsteht kein Rechtsanspruch und er kann nicht gegen 

Bargeld eingetauscht werden, ebenso kann statt des Gewinns keine andere 

Leistung verlangt werden.   

11. Der Spielteilnehmer erteilt mit der Teilnahme am Spiel dem Organisator des 

Spieles, der Gesellschaft Notre Game, seine Einwilligung in die Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten, und zwar zwecks der Organisierung des Spieles und in 

dem für diesen Zweck erforderlichen Umfang, einschließlich der  Zustimmung zu 

deren Veröffentlichung auf der Website www.scratchwars.com oder in den „sozialen 

Netzwerken“ Scratch Wars, in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 101/2000 GBl., 

über den Schutz personenbezogener Daten und mit dem Gesetz Nr. 127/2005 GBl., 

über die elektronische Kommunikation, in der gültigen Fassung. Der Spielteilnehmer 

erteilt gleichzeitig der Gesellschaft Notre Game die Zustimmung zur Versendung 

von Informationen über Veranstaltungen und andere Aktivitäten sowie von 

kommerziellen Nachrichten an die übermittelte E-Mail-Adresse, im Sinne des 

Gesetzes Nr. 480/2004 GBl., über bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft, 

und zwar bis zum schriftlichen Widerruf der Einwilligung, für eine Dauer von drei 

Jahren, sofern sie nicht früher widerrufen wird. Der Organisator des Spieles ist 
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berechtigt, die von den Spielteilnehmern übermittelten personenbezogenen Daten 

für die Dauer des Spieles sowie für eine angemessene Dauer nach seiner 

Beendigung, spätestens jedoch bis zum Ende des dritten Monates nach der 

Beendigung des Spieles zu verarbeiten. Der Spielteilnehmer hat das Recht auf den 

Zugang zu seinen Daten. Ferner ist er berechtigt, eine Auskunft über die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten schriftlich zu beantragen, und im Falle der 

Verletzung seiner Rechte kann er den Organisator des Spieles um eine Erklärung 

ersuchen oder beantragen, dass der Organisator des Spieles den mangelhaften 

Zustand behebt, oder er kann sich an die Datenschutzbehörde wenden. Der 

Spielteilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass ihm Rechte gemäß § 11 und 21 des 

Gesetztes Nr. 101/2000 GBl., über den Schutz personenbezogener Daten zustehen, 

d.h. insbesondere, dass die Übermittlung der personenbezogenen Daten freiwillig 

ist, dass er seine Einwilligung jederzeit kostenlos widerrufen kann, dass er das 

Recht auf die Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten hat. Der 

Spielteilnehmer kann seine oben genannten Einwilligungen mittels eines 

schriftlichen Antrages an die oben genannte Adresse der Gesellschaft Notre Game 

jederzeit widerrufen. In diesem Falle verliert er jedoch den Anspruch auf den 

Gewinn, sofern das Spiel noch nicht beendet wurde.  

12. Der Organisator behält sich das Recht vor, die Spielregeln oder -bedingungen 

einschließlich der Spieldauer jederzeit zu ändern oder das Spiel jederzeit ohne 

Ersatz zu beenden, und zwar mit Wirkung ab dem Tag der Veröffentlichung auf der 

Website www.scratchwars.de oder in “sozialen Netzwerken” Scratch Wars. 

13. Der Spieler stimmt mit der Anmeldung beim Spiel, d.h. durch die aktive 

Teilnahme am Spiel und die Erfüllung der Spielbedingungen, den Spielregeln 

und -bedingungen in vollem Umfang zu.   

14. Das Spiel wird von der Gesellschaft Notre Game, s.r.o. auf eigene Initiative 

und unabhängig von den Portalen der „sozialen Netzwerke“ organsiert.  
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