
Nutzungsbedingungen der Website www.scratchwars.com 
Diese Grundsätze traten am 24.5.2018 in Kraft. 

 
1. Der Betreiber der Website www.scratchwars.com ist die Gesellschaft Notre Game s.r.o.,           

Id.-Nr.: 04489039 (nachstehend "Betreiber" genannt), die in Übereinstimmung mit dem          
Gesetz Nr. 121/2000 über das Urheberrecht (nachstehend "Urhebergesetz" genannt)         
berechtigt ist, die Eigentumsrechte an dieser Website auszuüben. 

2. Der Betreiber erlässt hiermit die Bedingungen für die Nutzung der Website           
www.scratchwars.com (nachfolgend "Nutzungsbedingungen" genannt). Diese     
Nutzungsbedingungen beziehen sich auf alle Personen, die vorhaben, die entsprechenden          
Seiten www.scratchwars.com zu nutzen. Machen Sie sich bitte deshalb vor der Nutzung            
dieser Seiten www.scratchwars.com se mit dem Inhalt der Nutzungsbedingungen bekannt.  

3. Die auf dieser Website veröffentlichten Informationen sind für die Öffentlichkeit bestimmt.           
Der Zugang zu der Website www.scratchwars.com und ihre Nutzung ist kostenlos. Der            
Zugang zur Website www.scratchwars.com oder zu einigen Abschnitten der Website          
www.scratchwars.com kann vonseiten des Betreibers völlig oder teilweise durch die          
Übermittlung der personenbezogenen Daten des Benutzers im Sinne des Gesetzes Nr.           
101/2000 GBl., über den Schutz personenbezogener Daten bedingt sein. In diesem Falle wird             
der Betreiber diese Daten in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften behandeln.          
Machen Sie sich bitte daher mit den Informationen der Gesellschaft Notre Game, s.r.o.             
bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten bekannt.  

4. Ohne Zustimmung des Betreibers ist es nicht erlaubt, die Website www.scratchwars.com auf            
eine andere Art und Weise als für den eigenen Bedarf zu nutzen (und zwar sowohl in der                 
Gesamtheit, als auch die einzelnen Teile). Eine andere Nutzung unterliegt der vorherigen            
Zustimmung vonseiten des Betreibers in Übereinstimmung mit dem Urhebergesetz.  

5. Es ist verboten, in die technischen Grundlagen oder in den Inhalt der Website             
www.scratchwars.com ohne Zustimmung des Betreibers einzugreifen. Nur der Betreiber hat          
das Recht, über eine Änderung, Beseitigung oder Ergänzung der Bestandteile dieser Website            
zu entscheiden. Einige der auf der Website www.scratchwars.com veröffentlichten         
Informationen werden vom Betreiber von anderen Quellen übernommen, die er für           
vertrauenswürdig hält. Trotzdem haftet der Betreiber keinesfalls für die Richtigkeit und           
Aktualität der veröffentlichten Informationen. Der Betreiber trägt keine Verantwortung für          
eventuelle Schäden, die den Benutzern im Zusammenhang mit der Nutzung der Website            
www.scratchwars.com entstehen können. Der Betreiber trägt auch keine Verantwortung für          
die Werbung oder eine andere Form der Propagation, die von einem dritten Subjekt mittels              
der Website www.scratchwars.com durchgeführt wird. Der Betreiber trägt ferner keine          
Verantwortung für den Inhalt der Internetseiten Dritter, die mittels der Website           
www.scratchwars.com besucht werden können. 

6. Mit Ausnahme dieser Nutzungsbedingungen hat die Veröffentlichung der Daten oder          
Informationen auf der Website www.scratchwars.com keinen Charakter einer        
Rechtshandlung, die zur Entstehung der Rechtsbeziehung zwischen dem Betreiber und dem           
Nutzer des Internetnetzwerkes führen würde, sofern im Einzelfall nichts anderes angegeben           
wird.  

7. Alle auf diesen Seiten aufgeführten Informationen haben nur einen informatorischen 

Charakter.  

8. Diese Nutzungsbedingungen dürfen nur durch den Betreiber geändert oder ergänzt werden.           
Rechtsbeziehungen, die zwischen dem Betreiber und dem Nutzer dieser Seiten vor einer            
Änderung oder Auflösung der Nutzungsbedingungen entstanden sind, richten sich nach der           
zum Tag der Entstehung dieser Beziehungen wirksamen Fassung. 
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Regeln für die Nutzung des Client-Abschnittes Spieler und 
Belohnungen auf der Website www.scratchwars.com 

9. Die Benutzer dürfen auf der Website keine vulgären Wörter verwenden, sie dürfen die 
anderen Benutzer nicht grob beleidigen und keine weiteren Aktivitäten ausüben, die für eine 
Belästigung der anderen Benutzer gehalten werden können. 

10. Der Benutzer ist für alle Aktivitäten verantwortlich, zu denen es mittels seines Kontos auf der 
Website kommt. 

11. Der Benutzer ist damit einverstanden, dass er sein Konto oder die Rechte am Konto nicht               

verkaufen oder an andere Personen übertragen wird. 

12. Der Benutzer ist damit einverstanden, dass er die Anmeldungsdaten anderer Benutzer nicht            

verlangen, sammeln oder nutzen wird. 

13. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für seine Handlung sowie für alle Daten und              

Informationen, die er mittels der Dienstleistung versendet, veröffentlicht oder abbildet. 

14. Benutzer unter 16 Jahren erklären, dass sie die Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters in             

die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erhalten haben, die sie zwecks der           

Kontonutzung auf der Website angeben. 

15. Der Betreiber trägt keine Verantwortung für Schäden, die dem Benutzer oder dritten            

Personen direkt, indirekt oder zufälligerweise in Folge oder im Zusammenhang mit der            

Nutzung der Website entstehen würden. Er haftet für keine Schäden, die den Benutzern oder              

dritten Personen aufgrund der Unmöglichkeit der Nutzung der Website oder im direkten            

oder indirekten Zusammenhang mit dieser Tatsache entstehen würden. 

16. Der Betreiber erklärt, dass er sich der Dienstleistung mit maximalen Anstrengungen und mit             

gebotener Sorgfalt widmet und widmen wird, um alle eventuellen Risiken zu minimieren, die             

den Benutzern oder dritten Personen bei einer ordnungsgemäßen Nutzung der Website           

entstehen könnten.  

17. Der Betreiber ist berechtigt, die Website ohne Zustimmung der Benutzer sowie ohne            

vorherige Ankündigung zu bearbeiten oder zu aktualisieren. 

18. Die Folge der Verletzung dieser Nutzungsbedingungen kann (nach Ermessen des Betreibers)           

die Auflösung des Kontos des Benutzers sein. Der Benutzer ist damit einverstanden und             

stimmt dem zu, dass der Betreiber für den auf der Website veröffentlichten Inhalt nicht              

verantwortlich ist und dass er die Website auf eigene Gefahr nutzen wird. 
 

Diese Bedingungen treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Der Betreiber behält sich das Recht vor,               

diese Bedingungen zu ändern. 
 

Grundsätze des Schutzes der personenbezogenen und weiteren 
verarbeiteten Daten 

Diese Bedingungen traten am 24.5.2018 in Kraft. 
 

Wer verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten? 
Die Firma Notre Game s.r.o., Id.-Nr.: 04489039, mit Sitz in Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 - Karlín,                  

eingetragen im Handelsregister geführt beim Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Einlage 248355 und             

als der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nach            

den nachstehenden Bedingungen. 

http://www.scratchwars.com/


 

Welche Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 
Wir verarbeiten diejenigen personenbezogenen Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der            

Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen (z.B. im Rahmen der Bestellung eines von unseren           

Produkten, durch die Anmeldung zur Abnahme der Newsletter oder durch die Registrierung bei dem              

Client-Abschnitt Spieler und Belohnungen auf der Website Scratch Wars), bzw. mit dem Abschluss             

des Vertrages über die Nutzung dieser Dienstleistungen übermitteln. 
 

Somit handelt es sich am häufigsten um Daten, die Sie uns bei der Registrierung oder Nutzung unserer                 
Dienstleistungen mitteilen: 

 

● E-Mail-Adresse 

● Passwort in verschlüsselter Form 
● Nickname 
● Herkunftsland 
● Vor- und Nachname (nur sofern es für die konkrete Dienstleistung erforderlich ist) 

● Zustellungsanschrift (nur im Falle von Waren- und Dienstleistungsbestellungen) 

● Profilangaben wie ID Ihres Kontos in der App Scratch Wars, Adresse des Facebook-Profils,             
Profilfotos, Facebook-Seite des Clans, E-Mail-Adresse des Clans (sofern Sie diese Ihrem Konto            
beifügen) 

● Telefonnummer (nur im Falle der Erstellung einer Aktion und für die Zwecke der Waren- und 
Dienstleistungsbestellungen) 

● Weitere Angaben, die Sie freiwillig ausfüllen (z.B. im Kontaktformular)  

und ferner Daten, die wir von Ihnen dadurch erhalten, dass Sie unsere Dienstleistungen nutzen: 

● IP-Adresse 
● Cookie-Dateien (im Falle von Online-Dienstleistungen) 
● bzw. ein anderes Online-Kennzeichen  

Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Der Hauptgrund, warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, ist, dass wir Ihre            

Benutzerkonten zu unseren Dienstleistungen verwalten und Ihnen Dienstleistungen, an denen Sie           

interessiert sind, erbringen können, und dass wir die Sicherheit unserer Dienstleistungen und somit             

auch Ihrer Daten gewährleisten und ständig verbessern können. 
 

Wir verarbeiten Ihre Daten zu folgenden Zwecken: 
 

● Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungen und Entwicklung neuer Dienstleistungen  
● Durchführung von Analysen und Messungen, um festzustellen, wie unsere Dienstleistungen 

genutzt werden 

● Analysen Ihrer Präferenzen 
● Erwerb von materiellen und immateriellen Preisen in den von uns organisierten 

Verbraucherwettbewerben und ihre Zustellung an die Gewinner  
● Kontaktaufnahme im Falle der Auswahl Ihrer Entwürfe im Rahmen der Dienstleistung Entwirf 

den Namen des Helden 
● Zusendung von kommerziellen Mitteilungen und Newslettern 

● Beantwortung Ihrer Frage, die mittels des Kontaktformulars zugestellt wurde 

Aufgrund der Erteilung der Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können            

wir Ihnen auch weiterhin einige unsere Dienstleistungen gratis anbieten. 
 



Wer erhält Zugang zu Ihren Daten? 
Zu Dritten, die Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten entsprechend der von Ihnen genutzten             

Dienstleistungsform haben können, gehören: 
 

● Personen, denen wir die Daten zwecks der Analyse der Besucherzahl unserer Websites 
übermitteln; 

● Personen, die für uns den technischen Betrieb einer bestimmten Dienstleistung sicherstellen 
oder Betreiber von Technologien, die wir für unsere Dienstleistungen nutzen; 

● Personen, die für uns die ausreichende Sicherheit und die Integrität unserer Dienstleistungen 
und Websites gewährleisten und die diese Sicherheit auch regelmäßig testen; 

● Geschäftspartner und Sponsoren, die sich an der Organisierung unserer Veranstaltungen, 

Konferenzen, Seminare, etc. beteiligen  

 

Unter bestimmten, genau definierten Bedingungen sind wir dann verpflichtet, einige Ihrer 

personenbezogenen Daten auf der Grundlage der gültigen Rechtsvorschriften z.B. an die Polizei der 

Tschechischen Republik oder an andere Strafverfolgungsbehörden einschließlich der spezialisierten 

Dienststellen (Abteilung zur Aufdeckung des organisierten Verbrechens ÚOOZ, Zollverwaltung, etc.). 

sowie an weitere Behörden der öffentlichen Verwaltung zu übermitteln. 

 

Wie lange verarbeiten wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden wir für die gesamte Dauer der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen (d.h.             

für die Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen uns) verarbeiten, sofern Ihre Einwilligung in die             

Verarbeitung personenbezogener Daten Ihrerseits nicht widerrufen wird. Anschließend werden Ihre          

Daten aus dem System gelöscht. 
 

Hier möchten wir Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass wir diejenigen personenbezogenen            

Daten, die für die ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistung bzw. für die Erfüllung aller unserer              

Verpflichtungen erforderlich sind, abgesehen davon, ob sich diese Verpflichtungen aus dem zwischen            

uns geschlossenen Vertrag oder aus den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften ergeben,          

unabhängig von der von Ihnen erteilten Einwilligung für die in den einschlägigen Rechtsvorschriften             

festgelegte Dauer oder in Übereinstimmung mit diesen auch nach einem eventuellen Widerruf Ihrer             

Einwilligung verarbeiten müssen. 
 

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten geschützt? 
Alle von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden durch standardmäßige Verfahren          

und Technologien gesichert. Es ist jedoch objektiv nicht möglich, die Sicherheit Ihrer            

personenbezogenen Daten völlig zu gewährleisten. Daher ist es auch nicht 100% möglich            

sicherzustellen, dass zu den übermittelten personenbezogenen Daten keine unbefugten Dritten          

Zugang erhalten oder dass sie durch eine Verletzung unserer Schutzmaßnahmen nicht kopiert,            

veröffentlicht, geändert oder vernichtet werden können. 
 

In diesem Zusammenhang versichern wir Ihnen jedoch, dass wir regelmäßig überprüfen, ob das             

System keine schwachen Stellen aufweist und ob es keinem Angriff ausgesetzt wurde, und dass wir               

Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, um, sofern möglich, einen unbefugten Zugang zu Ihren          

personenbezogenen Daten zu verhindern, und dass diese Maßnahmen im Hinblick auf den aktuellen             

Zustand der Technologien einen ausreichenden Schutz gewährleisten. Die getroffenen         

Sicherheitsmaßnahmen werden dann regelmäßig aktualisiert.  
 

Um eine bessere Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wird der Zugang zu             



diesen Daten durch ein Passwort geschützt und die sensiblen Daten sind bei der Übertragung              

zwischen Ihrem Browser und unserer Website verschlüsselt. 
 

Ohne Ihre Hilfe und Ihres verantwortungsvollen Verhaltens sind wir jedoch nicht in der Lage, die               

Sicherheit Ihrer Daten völlig zu gewährleisten. Helfen Sie uns daher, die Sicherheit Ihrer Daten zu               

gewährleisten, indem Sie Ihre einzigartigen Passwörter und weitere Zugangsdaten zu unseren           

Dienstleistungen geheim halten und die grundlegenden Sicherheitsgrundsätze einhalten werden.  

Beachten Sie bitte jeweils, dass die schnellen Nachrichten des Client-Abschnittes nicht verschlüsselt            

sind. Daher empfehlen wir dringend, diese Kommunikationsformen bei der Übermittlung von           

vertraulichen Informationen nicht zu verwenden. 
 

Wie und wann können Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung          
personenbezogener Daten widerrufen? 

Sie können Ihre freiwillig erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit            
kostenlos widerrufen, und zwar mittels der Zusendung einer E-Mailnachricht an die Adresse:            
info@notre-game.com. 

 

Welche Rechte stehen Ihnen im Zusammenhang mit dem Schutz         
personenbezogener Daten zu? 
In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten stehen Ihnen insbesondere folgende Rechte zu: 

 

● Recht auf jederzeitigen Widerruf Ihrer Einwilligung; 
● Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten; 

● Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; 
● Recht auf Widerspruch oder Beschwerde gegen die Verarbeitung in bestimmten Fällen; 
● Recht auf Datenübertragbarkeit; 

● Recht auf den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten; 
● Recht auf Auskunft über die Verletzung der Sicherheit der personenbezogenen Daten in 

bestimmten Fällen; 
● Recht auf Löschung (Recht auf „Vergessenwerden“) in bestimmten Fällen; und 

● weitere Rechte, die im Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten und in der 
Datenschutz-Grundverordnung Nr. 2016/679 nach ihrem Inkrafttreten festgelegt sind.  

 

Wie können Sie uns kontaktieren? 
Bei Fragen bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten und des Widerrufes der Einwilligung in             

die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie unter der E-Mail-Adresse           

infode@notre-game.com oder schriftlich unter der Anschrift: Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 -             

Karlín, zu Händen des Sachbearbeiters für den Schutz personenbezogener Daten kontaktieren.  
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