Teilnahmebedingungen für die Telegram #StargamesChallenges

Einfache Teilnahme
Die #StargamesChallenges Gewinnspiele sind selbstverständlich kostenlos. Die Teilnahme ist
zudem einfach und schnell zu erledigen – der Gruppe beitreten und gleich mitspielen!
Mitarbeiter der am Gewinnspiel beteiligten Firmen bzw. Sponsoren und deren Angehörigen
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Der Gewinner jeder Spiele Challenge wird unter allen Teilnehmern ermittelt – die
Endposition in der Bestenliste entscheidet. Der Teilnahmeschluss ist jeweils vermerkt –
verpassen Sie ihn nicht.
Die Teilnahme an den Gewinnspielen erfolgt ausschliesslich zu den im Rahmen der
Teilnahmebedingungen aufgeführten Bedingungen und setzt nicht den Kauf einer Ware oder
Dienstleistung voraus.

Teilnehmer
Zur Teilnahme berechtigt sind alle natürlichen Personen mit einem Mindestalter von 16
Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Die Teilnahme über Gewinnspielvereine oder Teilnahme- und Eintragungsdienste,
automatisierte Teilnahmen, Mehrfachteilnahmen (bspw. mit unterschiedlichen
Handynummern) sowie die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von
Drittpersonen sind nicht gestattet.
Mitarbeiter der Home of Esports AG, sowie Mitarbeiter verbundener Unternehmen, ihre
Angehörigen und sämtliche am Gewinnspiel beteiligten Personen, insbesondere die die an der
technischen und/oder organisatorischen Umsetzung/Durchführung beteiligt sind, sind von der
Teilnahme am Gewinnspiel ebenfalls ausgeschlossen.
Die Teilnehmer müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel
nachweisen. Weisen die Teilnehmer innerhalb der von Home of Esports AG gesetzten Frist
die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält Home of Esports AG sich vor, die Teilnehmer
von der Teilnahme auszuschliessen.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur über die Telegram-Gruppe #StargamesChallenges
(t.me/stargameschalenges oder @stargameschallenges) möglich.

Gewinne
Im Rahmen der „Telegram #StargamesChallenges“ können wechselnde Preise gewonnen
werden. Es wird immer für einen bestimmten Zeitraum ein bestimmter Preis als Gewinn

festgelegt und anschliessend an den Bestenlisten-Gewinner vergeben. Der Preis wird vor jeder
neuen Spiele Challenge bekanntgegeben.
Die Gewinne werden den Gewinnern kostenlos zugesendet. Eine Barauszahlung des Gewinns
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Im Fall der Nichtverfügbarkeit des Preises behält sich Home of Esports das Recht vor, diesen
nach eigenem Ermessen durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen.

Keine Gewinnübermittlung
Sollte eine Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der
Gewinnanspruch aufgrund der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den
Gewinn nicht annimmt), bleibt es Home of Esports nach eigenem Ermessen überlassen zu
entscheiden, was mit dem Gewinn passiert. Zum Beispiel ob der Gewinn nach den
vorliegenden Teilnahmebedingungen an die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, vergeben
wird oder ob dieser nicht vergeben und z.B. für ein anderes Gewinnspiel genutzt wird.

Ausschluss aus der Telegram-Gruppe
Nachrichten in der Gruppe dürfen keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen,
diskriminierenden und anstössigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu
aufrufen. Teilnehmer, deren Einsendungen solche Inhalte enthalten, werden aus der Gruppe
entfernt und ihre Teilnahme an den Gewinnspielen entfällt.
Belästigen einzelner Gruppenmitglieder über Privatnachrichten ist nicht gestattet. Sollten wir
in Kenntnis kommen, dass einzelne Personen von anderen Gruppenmitgliedern belästig
werden, so behalten wir es uns vor rechtliche Schritte einzuleiten und die jeweilige Person aus
der Gruppe zu entfernen. Jeglicher Gewinnanspruch verfällt durch diese Handlung.

Ausschluss aus dem Gewinnspiel
Home of Esports AG behält sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschliessen bei
Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen oder bei Versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels
unzulässig zu beeinflussen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und
zurückgefordert werden. Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Home of Esports AG behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen, zu unterbrechen oder zu

beenden. Von dieser Möglichkeit macht Home of Esports 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. Sofern eine derartige Beendigung
durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann Home of Esports AG von dieser
Person den entstandenen Schaden zu ersetzt verlangen.

Veröffentlichung von Namen
Home of Esports darf den vollständigen Namen des Gewinners öffentlich im Programm oder
auf den Internetseiten von Home of Esports AG bekannt geben, wenn dieser ausdrücklich
einer Veröffentlichung zugestimmt hat.
Der Gewinner verpflichtet sich, in vertretbarem Rahmen kostenfrei für Audio-, Foto-, Bildund Textpromotion im Hörfunk, Internet oder gedruckten Veröffentlichungen zur Verfügung
zu stehen.

Datenschutz
Zur Durchführung eines Gewinnspiels erhebt die Home of Esports AG personenbezogene
Daten der Teilnehmer. Dies sind die Anrede, der vollständige Name und die Adresse, die EMail-Adresse und die Telefonnummer. Eine erstmalige kurzfristige Kontaktaufnahme erfolgt
über das Telefon bei der Gewinnbenachrichtigung. Die anschließenden Daten werden zur
Überprüfung der Teilnehmerbedingungen des Gewinners genutzt und um den Gewinn per EMail und / oder per Post zu versenden. Die Adressdaten dienen ausserdem der Versendung
des Gewinns. Teilweise übernimmt der jeweils beteiligte Kooperationspartner, der die
Gewinne stellt, eigenverantwortlich den Versand. In diesem Fall werden die Adressdaten
zweckgebunden an den jeweiligen Kooperationspartner übermittelt. Die Daten werden
ausschliesslich durch Home of Esports sowie mit Home of Esports im Konzernverbund
stehenden Unternehmen erhoben und verarbeitet. Die Daten werden nicht an sonstige fremde
Unternehmen übermittelt.
Die Gewinne werden von Home of Esports AG oder den Sponsoren zur Verfügung
gestellt. Home of Esports AG vermittelt lediglich den Kontakt des Gewinners zum
Sponsoren; weitere Leistungen sind mit der Gewinnzusage nicht verbunden. Eine
Barauszahlung der Gewinne, ein etwaiger Gewinnersatz oder eine Übertragung an Dritte ist
ausgeschlossen, der Rechtsweg ebenso. Es gilt Schweizer Recht.

Haftungsausschluss
Home of Esports AG haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen,
für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung
des Gewinns stehen, es sei denn, Home of Esports bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln
vorsätzlich oder grob fahrlässig.

Die Teilnahme erfolgt auf eigener Gefahr. Etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung
von Leben, Körper und Gesundheit kann Home of Esports AG nicht verantwortlich gemacht
werden.
Home of Esports wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei,
sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Für Sach- und/
oder Rechtsmängel an den vom Partner gestifteten Gewinnen haftet die Home of Esports AG
nicht. Ebenso haftet die Home of Esports AG nicht für die Insolvenz eines Partners sowie die
sich hieraus für die Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Telegram und wird in keiner Weise von
Telegram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und
Verantwortlicher ist allein der Veranstalter Home of Esports AG.

Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren
Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer
Regelungslücke.

FAQ
Woher bekomme ich Telegram?
Telegram kann über die einzelnen App Stores bezogen werden oder über die Telegram
Webseite.
Hier geht es zum Google Store und Apple Store .

Wie funktioniert Telegram?
Die Nutzung von Telegram ist ganz einfach: Wenn Sie die App auf Ihrem Smartphone
installiert haben, müssen Sie nur noch unserer #StargamesChallenges-Gruppe beitreten, diese
können Sie über die Telegram Suchfunktion (Lupen Symbole) tun. Hierfür müssen sie
lediglich @Stargameschallenges im Suchfeld eingeben und sie erhalten einen Vorschlag mit
der entsprechenden Gruppe. Dann nur noch auf den Gruppenvorschlag drücken und schon ist
man in der Gruppe drin.
Alle wichtigen Informationen entnehmen sie bitte der Telegram FAQ.

Wer kann meine Nummer sehen?
Bei Telegram können Sie Nachrichten in privaten Chats und Gruppen senden, ohne Ihre
Telefonnummer sichtbar machen zu müssen. Standardmässig ist Ihre Nummer nur für
Personen sichtbar, die Sie als Kontakte in ihrem Adressbuch aufgenommen haben. Unter
Einstellungen → Privatsphäre und Sicherheit → Telefonnummer können Sie es ändern.
Bitte bedenken Sie, dass Personen, ihre Nummer immer sehen können, wenn sie sie bereits
kennen und sie in ihrem Adressbuch gespeichert haben.

Mit wem kann ich alles schreiben?
Sie können mit Leuten schreiben, die sich in Ihrem Handy-Adressbuch befinden und
Telegram nutzen oder aber mit Nutzern, von denen Sie den Benutzernamen kennen.
Ausserdem können Sie jeder Person antworten, die Sie bei Telegram anschreibt und mit der
Sie sich in einer Gruppe befinden, sogar wenn sie die Telefonnummer nicht kennen sollten.

Wenn mich jemand mit meinem Benutzernamen findet, mich anschreibt und ich
antworte – kennt derjenige dann meine Nummer?
Nein. Weder sie noch der Chatpartner sieht die jeweilige Telefonnummer. Es ist so ähnlich,
wie wenn sie mit jemandem in einer Gruppe sind und diesen eine persönliche Nachricht
schicken.

Beachten Sie bitte ihre Privatsphäre-Einstellungen hier.

Muss ich mir für die Teilnahme eine weitere App runterladen?
Ausschliesslich die Telegram App muss auf ihrem Handy installiert sein. Für die Spiele
Challenges wird die von Telegram integrierte Spieleplattform Gamee benutzt, welche keine
weitere Installation benötigt. Alle wichtigen Informationen hierzu finden sie unter:
https://telegram.org/blog/games

