	
  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN DES SPIELS „TIKTOK-VERLOSUNG“
Vom 28.09.2020 bis zum 03.10.2020
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Artikel 1: Der Veranstalter
Die Gesellschaft DIRAMODE, SAS mit einem Kapital von 47 948 635,50 Euro und Sitz in F-59654
Villeneuve d’Ascq, 1 rue John Hadley, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Lille
Métropole unter der Nummer B 301 571 931 (nachstehend bezeichnet als „Veranstalter“) organisiert ein
kostenloses Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung mit dem Titel „TIKTOK-VERLOSUNG“ (nachstehend
bezeichnet als „Spiel“),	
   das	
   in	
   der	
   TikTok-App oder auf der Website https://www.tiktok.com/de/ zur
Verfügung steht. (nachstehend zusammengenommen die „App“).

Artikel 2: Teilnehmer
Am Spiel teilnehmen darf jede volljährige natürliche Person sowie jede minderjährige natürliche Person,
die zuvor die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter erhalten hat, mit Wohnsitz in Frankreich,
Deutschland und Spanien (nachstehend bezeichnet als „Teilnehmer“).
Von der Teilnahme am Spiel ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der internen Abteilungen, die an seiner
Organisation, seiner Promotion und/oder an seiner Durchführung mitgearbeitet haben, die Mitarbeiter von
Unternehmen, die PIMKIE-Produkte vertreiben, die Mitarbeiter der Teams für interne Kommunikation
sowie Marketing-Kommunikation, sowie die Mitglieder deren Familien (Ehegatten, Verwandte in auf- und
absteigender Linie, Geschwister).
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit jede Art von Kontrollen durchzuführen, die sich als
notwendig erweisen.
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Artikel 3: Grundlage des Spiels
Artikel 3.1: Dauer des Spiels
Das Spiel startet am 28.09.2020 und endet am 03.10.2020 um Mitternacht, wobei für das Einloggen
durchgehend das Datum und die Uhrzeit in Frankreich relevant sind und das Einloggen jeden Tag rund
um die Uhr über die App möglich ist.
Der Teilnehmer nimmt durch Starten der App und Einloggen in sein öffentliches TikTok-Konto am
Gewinnspiel teil. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Anmeldung im Videoportal TikTok und die
Einhaltung der entsprechenden Nutzungsbedingungen. Es wird keine andere Art der Teilnahme
(insbesondere per Post, Fax, E-Mail) berücksichtigt.

Artikel 3.2: Spielverlauf
Für die Teilnahme am Spiel muss der Teilnehmer lediglich die Teilnahmebedingungen erfüllen und
anschließend:
1)
2)
3)
4)

die App starten
sich in sein öffentliches Konto der App einloggen
diese Teilnahmebedingungen zur Kenntnis nehmen und akzeptieren
der Seite @Pimkie folgen durch Klick auf „Abonnement“ in der App

Das TikTok-Konto des Teilnehmers und das Abonnement für das TikTok-Pimkie-Kontomüssen während
der gesamten Dauer des Spiels aktiviert sein.

Artikel 4: Einhaltung der Teilnahmebedingungen
Artikel 4.1: Anmeldung
Jede Teilnahme ist personengebunden. Der Teilnehmer kann nur ein einziges Mal teilnehmen (derselbe
Name und/oder derselbe Vorname und/oder dieselbe Adresse und/oder dieselbe E-Mail-Adresse).
Daher bestätigt und garantiert der Teilnehmer dem Veranstalter bei seiner Teilnahme, dass er zuvor noch
nicht am Spiel teilgenommen hat und dass das TikTok-Konto von ihm alleine und persönlich verwaltet
wird.
Artikel 4.2: Teilnahme
Die ausdrückliche, freiwillige und uneingeschränkte Annahme dieser Teilnahmebedingungen durch den
Teilnehmer gilt, sobald er sich für das TikTok-Pimkie-Konto gemäß Artikel 3.2 angemeldet hat und die
Kriterien dieser Teilnahmebedingungen erfüllt.
Die Teilnahmen am Spiel werden annulliert, wenn sie unrichtig, unvollständig oder gefälscht sind oder auf
eine Art vorgenommen wurden, die gegen diese Teilnahmebedingungen oder gegen die
Nutzungsbedingungen der Anwendung verstößt. Teilnehmer, die ihr TikTok-Konto und das Abonnement
für ihr TikTok-Pimkie-Konto während der Dauer des Spiels löschen, können nicht mehr an diesem Spiel
teilnehmen und verzichten auf ihre Teilnahme.
Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet außerdem:
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1) Die
ausdrückliche,
freiwillige
und
uneingeschränkte
Annahme
der
vorliegenden
Teilnahmebedingungen durch den Teilnehmer, insbesondere Artikel 10 – Annahme der
Teilnahmebedingungen und Einhaltung der Regeln
2) Ein faires Verhalten gebietet, die Teilnahmebedingungen einzuhalten sowie die Rechte der
anderen Teilnehmer zu respektieren. Der Veranstalter kann entscheiden, einen Teilnehmer
auszuschließen und de facto die Zuteilung eines Preises rückgängig machen, falls sich
herausstellt, dass der besagte Teilnehmer betrogen hat oder versucht hat zu betrügen, oder dem
Veranstalter in welcher Form auch immer falsche, unvollständige oder ungenaue Angaben
gemacht hat.
Es ist strengstens verboten, durch welches Verfahren auch immer, eine Veränderung der Dispositive des
angebotenen Spiels vorzunehmen oder zu versuchen, insbesondere um die Spielergebnisse zu
verändern, oder auf einem automatisierten oder unlauteren Weg die Gültigkeit der Verlosung oder die
Nominierung der Gewinner-Teilnehmer zu beeinflussen. Ebenfalls ist es den Teilnehmern nicht gestattet,
direkt oder indirekt auf Methoden der systematischen Erforschung und Auswertung der Website
zurückzugreifen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Chancengleichheit unter allen Teilnehmern zu wahren,
insbesondere auf dem Rechtsweg oder jedem anderen ihm zweckmäßig erscheinenden Weg.
Der Veranstalter behält sich gegebenenfalls das Recht vor, auf geeignete Weise strafrechtlich gegen
Teilnehmer vorzugehen, die gegen irgendeine der vorliegenden Teilnahmebedingungen verstoßen.
Artikel 4.2: Richtigkeit der übermittelten Daten.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit die Korrektheit der von den Teilnehmern
angegebenen Daten zu überprüfen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Übergabe eines Gewinns aufzuheben, wenn der
Gewinner-Teilnehmer die verlangten Daten nicht angegeben hat.
Der Teilnehmer ist jederzeit verantwortlich für die Richtigkeit der Informationen, die er übermittelt, sowie
für mögliche eintretende Veränderungen derselben.
Artikel 4.3: Kontrolle der Vorschriftsmäßigkeit
Ob man Gewinner-Teilnehmer sein kann, ist abhängig von der Gültigkeit der Teilnahme.
Nach den Ergebnissen nimmt der Veranstalter eine Überprüfung der Bedingungen zur Gültigkeit der
Teilnahme vor. Im Falle eines Verdachts auf Betrug oder eines festgestellten Betrugs werden die
betreffenden Teilnehmer informiert. In diesem Fall werden in der kürzesten möglichen Frist zusätzliche
Gewinner-Teilnehmer ermittelt.

Artikel 5: Bestimmung der Gewinner

Das Spiel endet am 03.10.2020 um Mitternacht in der App, Zeit Paris (Frankreich). Nur die vor Ablauf der
Teilnahmefrist (Datum und Uhrzeit) für gültig erklärten Teilnahmen werden berücksichtigt, wobei einzig die
Uhrzeit des Informatiksystems des Veranstalters maßgebend ist.
Ein Teilnehmer, der bereits gewonnen hat, kann nicht erneut gewinnen.
Unter allen Teilnahmen, die den vorliegenden Teilnahmebedingungen entsprechen, werden spätestens
am 04.10.2020 10 Gewinner-Teilnehmer per Verlosung bestimmt.
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Der Gewinner muss in diesem Fall die Annahme des Gewinns bestätigen, indem er auf die vom
Veranstalter über die App gesendete private Nachricht antwortet und zwar innerhalb von 7 (sieben) Tagen
nach Erhalt der privaten Nachricht. Bestätigt der Gewinner-Teilnehmer die Annahme seines Gewinns,
muss er in seiner Nachricht seinen Namen, Vornamen und die E-Mail-Adresse angeben, an welche der
Gewinn geschickt werden soll.
Nachdem der Veranstalter die private Nachricht über die Annahme des Gewinns vom GewinnerTeilnehmer erhalten hat, schickt der Veranstalter dem Gewinner spätestens am 11.10.2020 seinen
Gewinn als private Nachricht.
Von jedem Gewinner, der nicht innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach der Versendung der E-Mail mit der
Ankündigung des Gewinnes auf diese antwortet, wird angenommen, dass er rundweg auf seinen Preis
verzichtet. Der Preis wird dann nicht zugeteilt und kann keinesfalls nachträglich eingefordert werden. Er
bleibt im Besitz des Veranstalters.
Kontaktdaten, die unbrauchbar sind (fehlerhaft, oder deren Adresse sich nach der Überprüfung als falsch
herausstellt) werden nicht berücksichtigt. In diesem Fall verlieren die Gewinner-Teilnehmer den Anspruch
auf ihren Gewinn und der Veranstalter haftet nicht aufgrund der Nicht-Kontaktierung des GewinnerTeilnehmers.	
  

Artikel 6: Gewinne
Artikel 6.1: Beschreibung der Gewinne
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos und grafischen Abbildungen der als Preise angebotenen Produkte
oder Dienstleistungen nur den Zweck der Illustration erfüllen und nicht Bestandteil eines Vertrages sind.
Das Spiel umfasst folgende Gewinne:
Gewinn:
- 10 E-Geschenkkarten im Wert von je 50 € (fünfzig Euro).
Das heißt insgesamt 500 € (fünfhundert Euro).
Die E-Geschenkkarten sind ab Erhalt des Gewinns durch den Gewinner-Teilnehmer 12 (zwölf) Monate
gültig. Der Gewinn 1 ist nur auf der Website www.pimkie und/oder in den PIMKIE-Geschäften des
Wohnsitzes des Gewinners gültig. Er kann nicht umgetauscht, zurückerstattet oder kombiniert werden und
gilt nicht für den Kauf von Geschenkkarten.
Artikel 6.2: Bereitstellung der Gewinne
Der Gewinn kann keiner anderen Person zugesprochen werden, als dem Teilnehmer, der zum Gewinner
bestimmt wurde.
Es ist Aufgabe des Gewinner-Teilnehmers, auf die Gültigkeit seiner E-Mail-Adresse zu achten. Der
Veranstalter kann nicht haftbar gemacht werden, falls die private Nachricht mit der Bekanntgabe des
Gewinns aufgrund eines Fehlers in der vom Gewinner-Teilnehmer angegebenen E-Mail-Adresse, eines
Ausfalls des Providers, des Internets, der App oder aus irgendeinem anderen Grund nicht zugestellt wird.
Die Gesamtheit der Gewinne, die mangels Interesse oder mangels Teilnahme am Spiel nicht vergeben
werden, verbleibt im Besitz des Veranstalters. Preise, die aufgrund einer fehlerhaften oder
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unvollständigen elektronischen Adresse des Teilnehmer-Gewinners, einer Adressänderung oder aus
irgendeinem anderen Grund nicht verteilt werden können, werden ebenfalls vom Veranstalter behalten.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass, wenn der mitgeteilte Gewinn vom Veranstalter aus Gründen, die
außerhalb seiner Macht liegen, nicht übergeben werden kann, oder weil einer seiner Partner die Preise
nicht liefert, der Gewinner-Teilnehmer kein Recht auf eine Entschädigung oder einen Gegenwert in Geld
hat.
In Bezug auf den Gewinn oder seine Zuteilung können keine Beschwerden erhoben und keine
Ersatzansprüche an den Veranstalter gestellt werden.
Über den dem Teilnehmer-Gewinner im Rahmen des Spiels zugeteilten Preis können keine Klagen
geführt werden, und die Preise werden weder zurückgenommen noch in bar ausgezahlt, können nicht
Anlass für irgendeine Art der Entschädigung sein, insbesondere nicht finanzieller Art, und sind nicht
übertragbar.

Artikel 7: Eigenschaften der Persönlichkeit

Der Gewinner-Teilnehmer gestattet dem Veranstalter ausdrücklich und unter Einhaltung der geänderten
Version des französischen Datenschutzgesetzes vom 6. Januar 1978 sowie der DatenschutzGrundverordnung (nachstehend „DSGVO“) seinen Namen, Vornamen und/oder sein Pseudonym auf
Facebook und Instagram über die verschiedenen Kommunikationsnetzwerke des Veranstalters
(insbesondere über die Fan-Seite und das Instagram-Konto, die sozialen Netzwerke, die Website,
Geschäfte usw.) zu teilen, ohne dass diese Nutzung das Recht auf eine Vergütung, einen Anspruch oder
einen Vorteil jedweder Art, abgesehen von der Zuteilung des Gewinns, eröffnet.
Diese Zustimmung gilt weltweit und für 1 (einen) Monat nach Ende des Spiels.
Dennoch kann nötigenfalls die komplette Anonymität gewahrt bleiben. Der Teilnehmer muss dies im
Voraus und schriftlich beim Veranstalter unter folgender E-Mail-Adresse beantragen: contact@pimkie.com
oder per Post an:
- Pimkie International - Service Web –1 rue John Hadley 59654 Villeneuve d’Ascq FRANKREICH.

Artikel 8: Schutz der personenbezogenen Daten

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer, dass seine personenbezogenen Daten
(Name, Kontaktdaten und Opt-in) nach vorheriger ausdrücklicher Einwilligung vom Veranstalter – als
Verantwortlicher für die Verarbeitung zum Zwecke der Teilnahme am Spiel – erhoben werden.
Entsprechend der geltenden Bestimmungen verfügt jeder Teilnehmer über das Recht (i) auf Auskunft, (ii)
Berichtigung, (iii) Löschung, (iv) Einschränkung, (v) Widerspruch gegen und (vi) Übertragbarkeit der ihn
betreffenden Daten, die von uns verarbeitet werden. Jeder kann seine Rechte unter Angabe seiner
Identität unter folgenden Adressen geltend machen: e-shop@pimkie.com, dpo@pimkie.com, direkt über
das Formular Kontaktieren Sie uns, oder unter folgender Postadresse: Pimkie International - Service Web,
1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex, Frankreich. Im Streitfall hat der Teilnehmer das
Recht, eine Aufsichtsbehörde zu kontaktieren.
Die erhobenen Daten sind für die Teilnahme am Spiel unerlässlich. Falls Teilnehmer vor dem Ende des
Spiels ihr Recht auf Löschung der sie betreffenden Daten geltend machen, so bedeutet dies, dass sie auf
die Teilnahme verzichten.
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Die Angaben hinsichtlich Ihrer Teilnahme und gegebenenfalls Ihres Gewinns werden für einen Zeitraum
von 1 (einem) Monat ab Ihrer Teilnahme aufbewahrt.

Artikel 9: Haftung
Artikel 9.1: Internet
Die Teilnahme am Spiel in der Anwendung setzt voraus, dass der Teilnehmer die Eigenschaften und
Grenzen des Internets kennt und akzeptiert. Der Veranstalter kann nicht haftbar gemacht werden für
Probleme oder Schäden, die beim Gebrauch des Internets entstehen könnten und gänzlich über dessen
Sorgfaltspflicht hinausgehen.
Insbesondere ist der Veranstalter nicht haftbar für irgendeine Störung bei der Erbringung der Leistung
oder äußere Einmischung oder für das Vorhandensein von Informatik-Viren.
Es ist Sache jedes Teilnehmers, die geeigneten Vorkehrungen zu treffen, um die auf seinem Computer
gespeicherten eigenen Daten und/oder Programme gegen jede Beeinträchtigung zu schützen.
Das Einloggen einer Person auf TikTok und die Teilnahme am Spiel erfolgen vollständig auf eigene
Verantwortung.
Artikel 9.2 Haftung von TikTok (App)
Jeder Teilnehmer erkennt an, dass das Spiel weder von TikTok organisiert noch verwaltet oder
gesponsert wird. TikTok kann daher nicht für Vorfälle in Verbindung mit dem Spiel haftbar gemacht
werden. Der Veranstalter ist allein für die Rechtmäßigkeit des Spielablaufs verantwortlich.
Jeder Teilnehmer akzeptiert bereits durch seine reine Teilnahme die Nutzungsbedingungen von TikTok.
Der Veranstalter kann nicht für Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen von TikTok haftbar
gemacht werden.
Darüber hinaus behält sich TikTok das Recht vor, das vorliegende Spiel jederzeit zu ändern, auszusetzen,
zu verkürzen oder zu beenden.
Artikel 9.3: Höhere Gewalt
Ganz allgemein ist der Veranstalter nicht haftbar im Falle von höherer Gewalt und Zufall, der außerhalb
seines Einflusses steht (insbesondere technischer Probleme ...), die die Organisation und Durchführung
des Spieles beeinträchtigen, sodass dieses abgekürzt, verlängert, verändert, verschoben oder annulliert
würde.
Im Sinne der vorliegenden Teilnahmebedingungen gilt gemäß der Rechtsprechung des französischen
Kassationsgerichtshofes als höhere Gewalt jedes unvorhergesehene und unüberwindbare Ereignis, das
unabhängig vom Willen einer Person geschieht und geeignet ist, diese Person von ihrer Verantwortung zu
entbinden oder von Verpflichtungen zu befreien.
Artikel 9.4: Betrug und unsachgemäßer Gebrauch
Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder von Zwischenfällen
bei der Benutzung des Computers, beim Zugang zum Internet, von Funktionsstörungen der Server des
Spiels, der Telefonleitung oder jeder anderen technischen Verbindung, und ist nicht verantwortlich für die
allfällige Zustellung von E-Mails an eine fehlerhafte oder unvollständige Adresse.
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Der Veranstalter teilt mit, dass er angesichts der Merkmale des Internets, über das frei verfügbare
Informationen verbreitet werden, und angesichts der Tatsache, dass es schwierig bis unmöglich ist zu
kontrollieren, welchen Nutzen Dritte ohne sein Wissen daraus ziehen, nicht haftbar gemacht werden kann
für irgendeine unlautere Nutzung der Verbindungsrechte oder der Rechte eines Teilnehmers auf die
Zuteilung eines Gewinns, es sei denn, der Teilnehmer hätte nachweislich einen schweren Fehler
begangen.
Artikel 9.5: Weiterentwicklung, Änderung oder Unterbruch des Spiels
Jede Änderung der Website/Anwendung seitens des Veranstalters kann eine Aktualisierung und/oder
einen befristeten Ausfall nach sich ziehen. Für diese Veränderung kann der Veranstalter keinesfalls
haftbar gemacht werden.
Zudem behält sich der Veranstalter jederzeit die Möglichkeit vor, das Spiel zu verändern, es sogar zu
unterbrechen oder aufzuschieben, und zwar ohne vorherige Ankündigung, ohne Verpflichtung zur
Begründung dieser Entscheidung und ohne, dass er dafür haftbar gemacht werden kann. Die Teilnehmer
haben dadurch keinen Anspruch auf eine Entschädigung, welcher Art auch immer.
Des Weiteren kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden, wenn das Spiel aus einem Grund, der
außerhalb seiner Macht steht, verändert, verschoben oder abgebrochen wird.
Artikel 9.6: Eventuelle Kosten im Zusammenhang mit den Gewinnen
Jeder Teilnehmer, der einen Preis gewinnt, verpflichtet sich, gesetzlich möglicherweise geschuldete
Steuern, Gebühren und Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen und eventuelle Rechtsansprüche,
welcher Art auch immer, zu regeln, und der Veranstalter ist in dieser Hinsicht von jeder Verantwortung
enthoben.

Artikel 10: Akzeptieren der Teilnahmebedingungen und Einhaltung der Gewinnspielregeln

Artikel 10.1: Sonstiges
Der Teilnehmer unterliegt den in seinem Hoheitsgebiet geltenden Vorschriften. Jede Rechtsverletzung,
insbesondere die Schädigung des Images, Angriffe gegen die Menschenwürde, gegen Autoren- und
Bildrechte, Beschimpfungen oder entwürdigende Äußerungen, Anstiftung zum Rassenhass sowie zu
jeglicher Gewalt können eine Strafverfolgung sowie Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.
Artikel 10.1: Akzeptieren der Teilnahmebedingungen
Durch die Teilnahme am Spiel akzeptiert der Teilnehmer vollständig und uneingeschränkt die
vorliegenden Teilnahmebedingungen, die auf der Website www.pimkie.de „Übersetzung und Spiele“ zur
Verfügung stehen, sowie die für das Spiel geltenden Gesetze und Vorschriften des entsprechenden
Hoheitsgebiets des Teilnehmers.
Überdies sind die Teilnahmebedingungen auf Anfrage an die folgende Adresse erhältlich:
Pimkie International - Service CRM, 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq - FRANKREICH
Die Versandkosten für den Antrag auf Übermittlung der Teilnahmebedingungen können auf Anfrage, die
dem Antrag beizufügen ist, erstattet werden.
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Die Rückerstattung erfolgt per Banküberweisung, und der Rückerstattungsantrag muss zusammen mit
den Bank- oder Postbankdaten gesendet werden und die vollständige Adresse des Teilnehmers (Name,
Vorname, Adresse, Postleitzahl und Ort) enthalten.
Die Rückerstattung erfolgt innerhalb der kürzesten möglichen Frist ab dem Erhalt des schriftlichen Antrags
und auf der Kostenbasis einer langsamen Postsendung.
Im Falle von Beschwerden, aus welchem Grund auch immer, müssen die Anträge per Einschreiben mit
Empfangsbestätigung innerhalb von 3 (drei) Monaten ab dem Datum des Spielendes über die folgende
Adresse an den Veranstalter gesandt werden:
Pimkie International - Service CRM - 1 rue John Hadley 59654 Villeneuve d’Ascq - FRANKREICH.
Jede Veränderung der Teilnahmebedingungen des Spiels tritt im Moment, in dem sie online gestellt wird,
in Kraft. Mit der Teilnahme am Spiel bestätigt der Teilnehmer, sie ab dem Moment, in dem sie in Kraft tritt,
akzeptiert zu haben. Jeder Teilnehmer, der die vorgenommene(n) Veränderung(en) ablehnt, muss auf die
weitere Teilnahme am Spiel verzichten.
Eventuelle Änderungen, die während des Spiels online durch eine Bekanntmachung auf der Website
veröffentlicht werden, gelten als Anhänge zu den vorliegenden Teilnahmebedingungen und gelten als von
den Teilnehmern akzeptiert.
Wenn hingegen irgendeine Bestimmung der vorliegenden Teilnahmebedingungen für nichtig und
gegenstandslos erklärt wird, so gilt sie als nicht geschrieben und hat nicht die Ungültigkeit der anderen
Klauseln zur Folge, die vollständig in Kraft bleiben.

Artikel 10.2: Einhaltung der Spielregeln
Die Teilnahme am Spiel setzt ein faires Verhalten voraus, das heißt, die Spielregeln und die Rechte der
anderen Teilnehmer müssen respektiert werden.
Es ist den Teilnehmern verboten, eine Teilnahme in die Tat umzusetzen oder anzustreben, die nicht
streng konform ist mit den Prinzipien des Spiels und den vorliegenden Teilnahmebedingungen.
Der Veranstalter behält sich die Möglichkeit vor, mit vollem Recht und ohne vorherige Ankündigung jeden
Teilnehmer auszuschließen, der sich nicht an die vorliegenden Teilnahmebedingungen hält.
Der Veranstalter hat die Möglichkeit, das Spiel oder Teile davon rundweg zu annullieren, falls es sich
zeigt, dass sich bei der Teilnahme am Spiel oder der Ermittlung der Gewinner Betrug, in welcher Form
auch immer, ereignet hat, insbesondere mithilfe der Informatik.
In diesem hypothetischen Fall behält er sich das Recht vor, die Preise nicht zuzuteilen oder deren
sofortige Rückgabe zu verlangen, welcher Art auch immer sie sind, und/oder gegen die Autoren des
Betruges strafrechtlich vorzugehen.

Artikel 11: Geistiges Eigentum

Der Veranstalter besitzt die Autorenrechte für die Texte, den allgemeinen Aufbau, die Bilder,
Tonaufzeichnungen und das Filmmaterial sowie die graphische Gestaltung der Website.
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Gemäß Artikel L122-4 des französischen Gesetzes über geistiges Eigentum ist jede Darstellung oder
Wiedergabe, auch teilweise, ohne die Einwilligung des Veranstalters unzulässig. Dasselbe gilt für die
Übersetzung, Adaptation oder Transformation, die Anordnung oder Wiedergabe durch welche Kunstform
oder welches Verfahren auch immer.
Der Verstoß gegen die Bestimmungen von Artikel L122-4 stellt eine Fälschung im Sinne von Artikel L3352 dar, was eine Straftat ist und mit 3 Jahren Haft und 300 000 Euro Geldstrafe geahndet werden kann.
Die auf der Website auftauchenden Marken und Logos sind geschützte Markennamen. Die Abbildung,
Nachahmung, Nutzung, das Aufstellen, die Unterdrückung oder Änderung einer geschützten Marke stellt
eine Fälschung dar und kann mit 3 Jahren Haft und 300 000 Euro Geldstrafe geahndet werden.
Keine Vorschrift dieser Teilnahmebedingungen kann so ausgelegt werden, dass der Teilnehmer ein Recht
welcher Art auch immer an den als geistiges Eigentum geschützten Elementen hätte, welche im Besitze
des Veranstalters sind.
Der Internetnutzer, der über eine eigene Website verfügt und für den persönlichen Gebrauch auf seiner
Seite einen Link platzieren möchte, der direkt auf die Startseite (Homepage) der Website des
Veranstalters führt, muss obligatorisch im Voraus eine Bewilligung beim Veranstalter einholen, da der
besagte Link keinesfalls als stillschweigend akzeptiert gilt.
Auf jeden Fall muss jeder Link, auch wenn er stillschweigend bewilligt wurde, auf Anfrage des
Veranstalters entfernt werden, wobei diese Aufforderung auf jedem Weg erfolgen kann.

Artikel 12: Beweisvereinbarung
Die Vereinbarung zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter sowie die Informatiksysteme und
Computerarchive des Veranstalters sind allein maßgebend.
Die Computerregister, die in den Informatiksystemen des Veranstalters unter angemessenen
Voraussetzungen aufbewahrt werden, was Sicherheit und Zuverlässigkeit betrifft, gelten als Belege für die
Beziehungen und erfolgten Mitteilungen zwischen dem Teilnehmer und den betroffenen Websites.
Die Angaben des Veranstalters haben Beweiskraft, was die Informationen über die Regelmäßigkeit der
Teilnahme einer Person betrifft.

Artikel 13: Unentgeltlichkeit der Teilnahme am Spiel
	
  
Die Teilnahme am Spiel ist kostenlos und mit Kaufverpflichtung.
Auf einfache, separat gestellte Anfrage (unter Hinzufügen der Bank- oder Postbankdaten) per Post an
Pimkie International - Service CRM - 1 rue John Hadley 59654 Villeneuve d’Ascq – Frankreich, und zwar
spätestens 15 (fünfzehn) Tage nach dem Erhalt der Telefonrechnung, ausgestellt von jedem
vorschriftsmäßig zugelassenen Telefonanbieter (maßgebend ist der Poststempel), wird die
Internetverbindung pauschal zurückerstattet auf der Basis von 0,34 Euro inklusive Steuern und Abgaben
(also 5 Minuten Verbindung) gegen Beleg des Telefonanbieters, sowie:
-

-

Die Briefmarke für die Versendung der Anfrage auf Zusendung der
Teilnahmebedingungen wird gemäß obigem Artikel 10.1 pauschal vergütet auf der Basis
des geltenden Preises für eine langsame Postsendung;
Die Briefmarke für die Versendung des Antrags auf Rückerstattung wird jeder Person, die
anfragt und dabei Name, Vorname, Postadresse, ihre E-Mail-Adresse und den Namen
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des Spieles angibt, pauschal vergütet auf der Basis des geltenden Preises für eine
langsame Postsendung;
Für die Briefmarke und die Verbindung kann während der gesamten Dauer des Spiels nur eine Erstattung
pro Teilnehmerhaushalt (gleicher Name, gleiche Adresse) gewährt werden.
Jeder Rückerstattungsantrag, der unvollständig oder unlesbar ist oder eine fehlerhafte Adresse enthält,
wird abgelehnt.
Die Beobachtung des aktuellen Standes der technischen und Serviceangebote hat ergeben, dass
bestimmte Internetanbieter den Nutzern einen Anschluss bieten, der kostenlos ist oder pauschal
abgerechnet wird; es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder Zugang zur Internetseite des
Spiels auf kostenloser oder pauschaler Basis (wie insbesondere über Kabelverbindung, ADSL oder
spezielle Verbindung) kein Grund für eine Rückerstattung sein kann, insofern als der Servicevertrag mit
dem Internetdienstleister in diesem Fall für die allgemeine Nutzung des Internets abgeschlossen wurde,
sodass das Einloggen auf der Website des Spiels und die Teilnahme am Spiel dem Teilnehmer keinerlei
zusätzliche Gebühren oder Auslagen verursachen.
Da davon ausgegangen wird, dass die Teilnehmer des Spiels bereits Kunden der Marke sind, sind keine
Erstattungsanfragen für die auf den Fotos verwendeten Kleidungsstücke zulässig.

Artikel 14: Rechtsstreit

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen der französischen Gesetzgebung oder
gegebenenfalls der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Verbrauchers, falls diese vorteilhafter ist.
Jeder Rechtsstreit, der anlässlich des vorliegenden Spiels auftaucht und nicht einvernehmlich gelöst
werden kann, untersteht den Gerichten von Lille Métropole oder gegebenenfalls dem Gericht, das
gesetzlich für zuständig erklärt wird.	
  

Seite 10 von 10

