
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen („Bedingungen“) regeln den Ablauf des ausschließlich von der 

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Deutschland („Gameforge“), veranstalteten 

Gewinnspiels („Elsword-Contest“). 

 

§ 1  Teilnahmezeitraum 

Der Elsword-Contest findet vom 15.10.2015 0:00 Uhr bis zum 30.11.2015 23:59 Uhr statt 
(„Teilnahmezeitraum“).  

 

§ 2 Teilnahmeberechtigung 

(1) Teilnahmeberechtigt ist jeder Inhaber eines gültigen Benutzerkontos für 
http://de.elsword.gameforge.com/ („Account“). Zwingende Teilnahmevoraussetzung ist jedoch ein 
Wohnsitz in einem der folgenden Länder: Andorra, Albanien, Österreich, Aland Islands, Bosnien und 
Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, 
Estland, Spanien, Finnland, Färöer-Inseln, Frankreich, Großbritannien, Guernsey, Gibraltar, 
Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Isle of Man, Island, Italien, Jersey, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Lettland, Monaco, Montenegro, Mazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, 
Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden, Slowenien, Svalbard und Jan Mayen, Slowakei, San Marino, 
Vatikanstadt („Teilnahmegebiet“). Inhaber eines Accounts werden nachfolgend als „Nutzer“ 
bezeichnet. 
 

(2) „Teilnehmer“ ist jeder Nutzer, der innerhalb des Teilnahmezeitraums an mindestens einer der in § 3 
dieser Bedingungen genannten Kategorien auf die dort geregelte Weise teilnimmt („Teilnahme“).  

 

(3) Die Teilnahme setzt einen registrierten Account voraus. Soweit noch kein Account registriert wurde, ist 
dies über de.elsword.gameforge.com bzw. www.elsword.de/contest möglich („Registrierung“). Durch 
die Registrierung stimmt der Nutzer den Allgemeinen Nutzungsbedingungen („AGB“) zu. Der Account 
kann jederzeit über http://de.elsword.gameforge.com/ gelöscht werden. Bei einer Löschung während 
des Teilnahmezeitraums ist eine weitere Teilnahme jedoch technisch nicht möglich. 

 

(4) Die Teilnahme mit mehreren Accounts ist nicht gestattet. 

 

(5) Die Teilnahme ist im Übrigen nicht an den Erwerb bzw. an die Inanspruchnahme einer von Gameforge 
angebotenen Ware oder Dienstleistung gekoppelt. 

 

(6) Mitarbeiter von Gameforge und der mit Gameforge verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige 
Angehörige sind zur Teilnahme berechtigt, jedoch vom Gewinn eines Preises im Sinne von § 5 dieser 
Bedingungen ausgeschlossen. 

 

§ 3 Contest-Kategorien 

(1) Der Elsword-Contest besteht aus den Kategorien „Elsword-Video“, „Elsword-Cover“ (gemeinsam 
nachfolgend „Elsword-Contests“) sowie „Voting“. Elsword-Contests und Voting werden hiernach 
zusammen als „Contest-Kategorien“ bezeichnet. 
 

(2) Gegenstand der Elsword-Contests ist die Erstellung eines mindestens 30 Sekunden langen YouTube-
Videos („Video“) zur Präsentation des Songs PLAYING WITH FIRE („Song“).  

 

(3) Die Teilnahme an der Kategorie Elsword-Video erfolgt durch die Bereitstellung eines Hyperlinks zu 
einem Video über www.elsword.de/contest/. Dieses Video muss bewegte Spielszenen („Spielszenen“) 
aus dem von Gameforge angebotenen Onlinespiel Elsword enthalten und mit dem Song musikalisch 
unterlegt sein. 
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(4) Die Teilnahme an der Kategorie Elsword-Cover erfolgt durch die Bereitstellung eines Hyperlinks zu 
einem Video über www.elsword.de/contest/. Dieses Video muss eine eigene musikalische 
Interpretation des Songs enthalten („Coverversion“). 
 

(5) Die Videos müssen geltendem Recht sowie den anwendbaren YouTube-Nutzungsbedingungen 
entsprechen (unzulässig sind z.B. Videos mit rassistischen oder pornographischen Inhalten sowie 
Videos, die Rechte Dritter verletzen) und dürfen insbesondere keine personenbezogenen Daten sowie 
persönliche Chatnachrichten enthalten. Gameforge behält sich vor, die Videos einer Vorauswahl zu 
unterziehen und solche Videos abzuweisen, die diesen Bedingungen oder den AGB nicht entsprechen. 

 

(6) Gegenstand des Votings ist die Abgabe von jeweils bis zu drei Stimmen für Videos der Elsword-
Contests über www.elsword.de/contest/ im Zeitraum vom 15.10.2015 bis zum 30.11.2015. 

 

(7) Die Teilnahme an mehreren Contest-Kategorien ist grundsätzlich gestattet, die Bereitstellung von 
Hyperlinks zu mehr als einem Video  je Elsword-Contest ist hingegen unzulässig. 
 

§ 4 Nutzungsrechte 

(1) Gameforge räumt den Teilnehmern für die Dauer des Teilnahmezeitraums unentgeltlich das einfache, 
nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein, Videoaufnahmen der Spielszenen zum 
Zweck der Erstellung eines Videos zur Teilnahme anzufertigen, das Video sodann über YouTube zu 
veröffentlichen und innerhalb des Teilnahmegebiets auf diese Weise für nicht-kommerzielle Zwecke 
öffentlich zugänglich zu machen.  
 

(2) Ferner stellt Gameforge für die Erstellung der Videos ein über 
http://elsword.de/resources/ContestKit.zip abrufbares Download-Paket, das unter anderem Noten, 
Text und Instrumentspuren des Songs enthält, zur Verfügung („Download-Paket“).  

 

(3) Gameforge räumt den Teilnehmern für die Dauer des Teilnahmezeitraums unentgeltlich das einfache, 
nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein, die Inhalte des Download-Pakets sowie den 
Song zur Erstellung eines Videos, einschließlich der Erstellung der Coverversion, zum Zweck der 
Teilnahme anzufertigen, das Video sodann über YouTube zu veröffentlichen und innerhalb des 
Teilnahmegebiets auf diese Weise für nicht-kommerzielle Zwecke öffentlich zugänglich zu machen. 
Von dem vorstehenden Nutzungsrecht umfasst ist sowohl die Bearbeitung des Songs im Hinblick auf 
musikalische Elemente wie Takt, Text, Tonhöhe, Melodie und Musikstil, als auch die gemeinsame 
Erstellung der Coverversion mit einer Band, soweit der Teilnehmer über die Zustimmung der jeweiligen 
Bandmitglieder zu der entsprechenden Teilnahme verfügt. 

 

(4) Soweit die Teilnahme die einfache Unterlizenzierung der Videos an YouTube erfordert, ist dies von der 
entsprechenden Einschränkung des Nutzungsrechts ausgenommen. 

 

(5) Die Videos müssen im Übrigen den folgenden deutlich sichtbaren Hinweis enthalten: Elsword: © 2010 
KOG Co. Ltd. Published by Gameforge 4D GmbH. All rights reserved. All trademarks are the property 
of their respective owners. | PLAYING WITH FIRE: © 2015 Gameforge 4D GmbH. 

 

(6) Eine Nutzung der Spielszenen und/oder des Songs sowie der Coverversion zu anderen als den hier 
festgelegten Zwecken ist nicht gestattet. 
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§ 5 Gewinner und Preise 

(1) Ein Gremium, bestehend aus Mitarbeitern von Gameforge und externen Mitgliedern („Jury“), wird die 
zehn Videos pro Elsword-Contest, welche durch die Votings bis zum 30.11.2015 die höchste Anzahl an 
Stimmen erhalten haben in eine finale Auswahl aufnehmen („Jury-Videos“). Sollten mehrere Videos 
durch das Voting die gleiche Stimmanzahl erlangt haben, wird Gameforge per Los über die Aufnahme 
der betreffenden Videos in die Jury-Videos entscheiden. Die Jury wird die Jury-Videos im Hinblick auf 
Inhalt, Storyboard und Schnitt (Kategorie Elsword-Video) bzw. Musikalität, Kreativität, Performance, 
Auftritt, Darbietung und Aufwand (Kategorie Elsword-Cover) beurteilen und durch 
Mehrheitsabstimmung über die finale Platzierung der entsprechenden Videos entscheiden („Jury-
Entscheidung“). 

  

(2) Gameforge wird die Jury-Entscheidung bis zum 15.12.2015 auf www.elsword.de/contest/ 
veröffentlichen und unter Angabe des mit dem jeweiligen Account verbundenen Nicknamens die 
entsprechenden „Elsword-Contest Gewinner“ bekannt geben. Die Elsword-Contest Gewinner 
erhalten, abhängig von der Platzierung, Preise („Video-Sachpreise“). 

 

(3) Zusätzlich wird Gameforge bis zum 15.12.2015 unter allen Teilnehmern des Votings 15 Preise verlosen 
(„Voting-Sachpreise“) und die Gewinner bis zum 15.12.2015 auf www.elsword.de/contest/ unter 
Angabe des mit dem jeweiligen Account verbundenen Nicknamens als „Sachpreis-Gewinner“ bekannt 
geben. 

 

(4) Video-Sachpreise und Voting-Sachpreise werden nachfolgend gemeinsam als „Sachpreis“ bezeichnet. 

 

(5) Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer bis zum 31.12.2015 für seinen Account einen virtuellen 
Gegenstand. 

 

(6) Neben der jeweiligen Bekanntgabe der Nicknames im Sinne von § 5 Abs. 2 und 3 dieser Bedingungen 
(„Bekanntgabe“) wird Gameforge die Elsword-Contest Gewinner und Sachpreis-Gewinner bis zum 
31.12.2015 per E-Mail an die mit dem jeweiligen Account verbundene E-Mail-Adresse über den 
Sachpreis benachrichtigen („Benachrichtigung“). 

 

(7) Der Rechtsweg ist in Bezug auf die Ermittlung der Jury-Videos sowie der Elsword-Contest Gewinner und 
Sachpreis-Gewinner ausgeschlossen. 

 

(8) Die Versendung der Sachpreise setzt die Mitteilung einer gültigen Postanschrift innerhalb des 
Teilnahmegebiets voraus („Anschrift“). Gameforge wird hierzu in der Benachrichtigung nach der 
Anschrift fragen. Wird Gameforge die Anschrift nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Benachrichtigung durch eine direkte Antwort hierauf mitgeteilt, so entfällt der jeweilige 
Gewinnanspruch. Gameforge behält sich für diesen Fall vor, den betreffenden Sachpreis nach eigenem 
Ermessen an einen anderen Teilnehmer zu übertragen. 

 

(9) Die Zusendung der Sachpreise erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Mitteilung der Anschrift über einen 
von Gameforge beauftragten Zustellungsdienstleister („beauftragter Dienstleister“). 

 

(10) Mit der Übergabe der Sachpreise an den beauftragten Dienstleister gilt der jeweilige Sachpreis als von 
Gameforge an den betreffenden Elsword-Contest Gewinner bzw. Sachpreis-Gewinner übergeben. Die 
unrichtige Mitteilung der Anschrift sowie erfolglose Zustellungsversuche gehen zu Lasten des 
jeweiligen Elsword-Contest Gewinners bzw. Sachpreis-Gewinners. 

 

(11) Barauszahlungen und/oder Auszahlungen der jeweiligen Sachpreise in Sachwerten bzw. der Tausch 
und/oder die Übertragung des Sachpreises an Dritte sind jeweils ausgeschlossen.  
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§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Gameforge, ihre Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch nur bei der 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt auf vorsehbare Schäden. 
 

(2) Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.  

 

§ 7 Einwilligungserklärung 

(1) Die Teilnehmer erklären sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten (mit dem Account verbundene Daten wie insbesondere E-Mail-Adresse und Nickname sowie 
abgegebene und erhaltene Votings) zum Zweck der Durchführung des Elsword-Contests 
einverstanden. 

(2) Ferner erklären sich die Teilnehmer mit der Nutzung der mit ihrem Account verbundenen E-Mail-
Adresse zum Zweck der Zusendung von Newslettern einverstanden. 

(3) Die Elsword-Contest Gewinner und Sachpreis-Gewinner sind ferner mit der Bekanntgabe sowie der 
Benachrichtigung und der damit verbundenen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Anschrift, 
einschließlich der Übermittlung der Anschrift zum Zweck der Übergabe an den beauftragten 
Dienstleister, einverstanden. 

(4) Die vorstehenden Einwilligungen können von den Teilnehmern jederzeit durch eine Mitteilung an 
datenschutz@gameforge.com widerrufen werden. Die Einwilligung in den Erhalt des Newsletters 
kann alternativ durch Betätigung des in dem entsprechenden Newsletters enthaltenen Hyperlinks 
widersprochen werden. Andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen 
hierdurch jeweils keine. 

 

§ 8 Datenschutz 

(1) Gameforge wird personenbezogene Daten der Teilnehmer im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben sowie ausschließlich zu den in diesen Bedingungen genannten Zwecken erheben, 
verarbeiten und nutzen. Dies schließt die optionale Nutzung des Accounts zur Spielteilnahme mit ein. 

 

(2) Weiterführende Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch Gameforge können 
der Datenschutzerklärung entnommen werden. 

 

§ 9  Sonstiges 

(1) Neben diesen Bedingungen gelten die AGB sowie die Spielregeln und die YouTube-

Nutzungsbedingungen (gemeinsam die „Regeln“).  

 

(2) Sofern ein Teilnehmer innerhalb des Teilnahmezeitraums die Regeln verletzt oder eine solche 

Verletzung nachträglich festgestellt wird, kann die Teilnahmeberechtigung, unbeschadet weiterer 

Ansprüche, widerrufen werden.  

 

(3) Gameforge behält sich das Recht zur Beendigung des Elsword-Contests vor dem Ende des 

Teilnahmezeitraums vor, sofern aus technischen oder rechtlichen Gründen dessen ordnungsgemäße 

Durchführung nicht gewährleistet werden kann. 

 

(4) Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen bleiben die übrigen 

Bestimmungen in Kraft. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung. 
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