Teilnahmebedingungen Kreativwettbewerb –
Gamescom 2015
Durch Hochladen eines kreativen Bildes zum Thema Battlefront mit dem Hashtag
#MyStarWarsBattlefront auf unserer Facebookseite/ unserem Instagram Account oder
unserem Twitteraccount nimmst du am Wettbewerb teil. Es gelten die folgenden
Bedingungen:
1. Veranstalter des Wettbewerbs: Der Wettbewerb wird von der Electronic Arts GmbH, Im
Zollhafen 15 – 17, 50678 Köln (nachfolgend „EA“), durchgeführt.
2. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt
sind und ihren Wohnsitz in Deutschland/ Österreich oder der Schweiz haben.
Mitarbeiter von EA, deren Angehörige sowie sonstige Personen, die an diesem Wettbewerb
beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Teilnahme: Unter allen Teilnehmern, die rund um die Gamescom ein kreatives Bild zum Thema
Battlefront in Kombination mit dem Hashtag #MyStarWarsBattlefront (im Folgenden
„Upload“) auf Facebook, Twitter oder Instagram veröffentlichen, wird das kreativste Foto von
EA ausgewählt.
Die Teilnehmer müssen hierzu ihren Upload mit dem Hashtag #MyStarWarsBattlefront
versehen und anschließend entweder
-

auf der Facebookseite „EA – Star Wars“ von EA posten,
an @EADE twittern oder
via Instagram mit @ea_deutsch teilen.

4. Wettbewerbszeitraum: Der Wettbewerb findet im Zeitraum vom 29.07.2015, 00.01h, bis zum
16.08.2015, 23.59h, statt. Uploads, die nach diesem Zeitraum erfolgen werden für die
Gewinnermittlung nicht mehr berücksichtigt.
5. Preis: Der Gewinner erhält eine Sony Playstation 4 sowie das Spiel „Battlefront“ für die
Playstation 4 zur Veröffentlichung des Spiels.
Dieser Gewinn ist festgesetzt und kann nicht durch eine andere Ware oder Dienstleistung
ausgetauscht werden. Eine Barauszahlung erfolgt nicht.
Sollte EA aus Gründen die EA nicht zu vertreten hat nicht in der Lage sein, die angegebenen
Preise auszuhändigen, so behält sich EA die Möglichkeit vor, einen gleichwertigen Ersatzpreis
zur Verfügung zu stellen.

6. Gewinnermittlung und Benachrichtigung: Der Teilnehmer mit dem kreativsten Upload
gewinnt. Diesen bestimmt EA nach eigenem Ermessen.
Der Gewinner wird von EA über eine direkte Facebook- oder Twitter-Nachricht kontaktiert.
Der kreativste Upload wird außerdem von EA auf Facebook, Instagram und/ oder Twitter
bekannt gegeben. Der Gewinner erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Uploads und
(Facebook-/ Instagram- oder Twitteraccount-)Namens zum Zwecke der Bekanntmachung des
Gewinners einverstanden.
Sollte der Gewinner innerhalb von sieben Tagen nach der Benachrichtigung keine
Rückmeldung mit seinen Daten gegeben haben, so behält sich EA das Recht vor, unter den
verbleibenden Teilnehmern einen neuen Gewinner zu ermitteln.
Sollte ein Gewinner gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen (z.B. unwahre
Personenangaben, unterhalb des Mindestalters, Wohnsitz außerhalb Deutschlands,
Österreichs oder der Schweiz, sonstige Manipulation etc.) behält sich EA das Recht vor, diesen
nachträglich vom Wettbewerb auszuschließen und einen neuen Gewinner zu ermitteln.
7. Rechteeinräumung: Die Uploads der Teilnehmer können von EA für Presse-, Werbe- und
sonstige Marketingzwecke, die im Zusammenhang mit EA stehen, in sämtlichen Medien
(nachfolgend „Marketingzwecke“) genutzt werden. Hierzu räumen die Teilnehmer EA das
ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte, sublizenzierbare Recht ein, die Uploads
zu Marketingzwecken in jeder Weise und auf alle zum Zeitpunkt der Leistungserbringung
bekannten Arten zu nutzen und zu verwerten, insbesondere, jedoch nicht beschränkt hierauf,
das Design zu digitalisieren, mit anderen Materialien zu verbinden oder sonst zu bearbeiten
sowie das Design zu vervielfältigen, zu verbreiten (einschließlich des Vermiet- und
Verleihrechts), öffentlich zugänglich zu machen, zu senden oder sonst öffentlich
wiederzugeben. In Ausübung des obigen Rechts ist EA berechtigt, die Teilnehmer namentlich
zu nennen. Es steht EA jedoch frei, von den vorgenannten Rechten Gebrauch zu machen. Die
Teilnehmer garantieren, zu der obigen Rechteeinräumung berechtigt zu sein und dass durch
die Nutzung dieses Rechts durch EA keine Rechte Dritter verletzt werden.
8. Datenschutz: EA verpflichtet sich, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu beachten
und zu wahren. Daten der Teilnehmer werden von EA ausschließlich zum Zweck des
Wettbewerbs und der Gewinnabwicklung und nur in dem dafür erforderlichen Umfang
erhoben, verarbeitet und gespeichert.
9. Haftung: Außer in den Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet EA nur für vorhersehbare und
vertragstypische Schäden aufgrund der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten, der
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten). Dies gilt
ebenfalls für Schäden, die durch das Verhalten von Erfüllungsgehilfen von EA verursacht
wurden.
10. Rechtsweg: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

