"Asphalt 8 Honor Cup"
Offizielle Regeln
FÜR TEILNAHME ODER GEWINN IST KEIN KAUF ERFORDERLICH.
ZUR TEILNAHME SIND INTERNETZUGANG UND GÜLTIGE E-MAIL-ADRESSE
ERFORDERLICH.
IN LÄNDERN, IN DENEN ANGEBOTE DIESER ART UNTERSAGT SIND, GILT DIESES
ANGEBOT ALS NULL UND NICHTIG.

1. Teilnahmeberechtigung: Am Gewinnspiel "Asphalt 8 Honor Cup" (das "Gewinnspiel")
können nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland teilnehmen, die zum Zeitpunkt der
Eintragung mindestens dreizehn (13) Jahre alt sind. Angestellte des Sponsors und seiner Mutterund Tochtergesellschaften sowie deren direkte Familienmitglieder (Ehepartner, Eltern,
Geschwister und Kinder) und Haushaltsmitglieder (Personen, die innerhalb der vorangegangenen
zwölf (12) Monate mindestens vier (4) Monaten im selben Haushalt gelebt haben) sind nicht
teilnahmeberechtigt. Einreichungen von Teilnehmern, die die in diesen offiziellen Regeln
festgelegten Teilnahmekriterien nicht erfüllen, sind ungültig, und diesen Teilnehmern
zugesprochene Preise werden aberkannt. In Ländern, in denen Angebote dieser Art untersagt
sind, gilt dieses Angebot als null und nichtig.
2. Sponsor: Gameloft GmbH, Voßstraße 33, 10117 Berlin.

3. Anerkennung der offiziellen Bedingungen: Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel stellt die
volle und bedingungslose Zustimmung des Teilnehmers dar (und die Erlaubnis einer in ihrem
Bundesland minderjährigen Person ("Minderjährige(r)") zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel
stellt die volle und bedingungslose Zustimmung des Elternteils oder Sorgeberechtigten im
eigenen Namen und dem des minderjährigen Teilnehmers dar), diese offiziellen Bedingungen
anzuerkennen (genaue Beachtung ist unerlässlich) und die Entscheidungen des Veranstalters und
seiner Vertreter bezüglich dieses Gewinnspiels als endgültig und verbindlich zu akzeptieren. Der
Gewinn eines Preises setzt die Erfüllung aller hier festgelegten Bedingungen voraus.
4. Gewinnspielzeitraum: Das Gewinnspiel beginnt am 15. Juni 2016 um 08:00:00 Uhr (GMT
+2) und endet am 19. Juni 2016 um 23:59:59 Uhr (GMT +2) (der "Gewinnspielzeitraum").Der
Gewinnspielzeitraum besteht aus 1.) einem Einreichungszeitraum, der am 15. Juni 2016 um
08:00:00 Uhr (GMT +2) beginnt und am 19. Juni 2016 um 23:59:59 Uhr (GMT +2) endet (der
"Einreichungszeitraum") und 2.) einer Gewinnerziehung, die am 20. Juni 2016 stattfindet (die
"Gewinnerziehung").
5. Einreichungen zum Gewinnspiel:
a) Einreichungszeitraum: Teilnehmer müssen auf Google Play oder im App Store Gamelofts
Videospiel (die "Anwendung") "Asphalt 8" herunterladen bzw. heruntergeladen haben. Die
Anwendung ist auf Google Play und im App Store kostenlos. Die Teilnehmer müssen das
Formular für das Gewinnspiel ausfüllen, inklusive der E-Mail-Adresse, die auf dem
Willkommensbildschirm der Anwendung erscheint sowie diese Offiziellen Regeln akzeptieren.

Du musst alle Informationen im Formular eintragen und auf das Feld "AM RENNEN
TEILNEHMEN" oder "Teilnahme bestätigen" auf dem Willkommensbildschirm des
Gewinnspiels in der Anwendung klicken, um teilzunehmen und deinen Preis einzufordern,
solltest du unter den Gewinnern ausgewählt werden.
Mit dem Hochladen deiner Einreichung bestätigst und gewährleistest du, dass deine Einreichung diesen
offiziellen Regeln genügt und dass der Sponsor deine Einreichung nach alleinigem Ermessen entfernen
und dich vom Gewinnspiel ausschließen kann, wenn er nach alleinigem Ermessen glaubt, dass deine
Einreichung nicht diesen offiziellen Regeln genügt.

Limit: Mehrfacheinreichungen sind erlaubt. Die Verwendung automatisierter Systeme oder
ähnlicher Vorrichtungen für die Teilnahme ist verboten und führt zur Disqualifikation.
Für alle Einreichungen gilt: Als Teilnehmer gilt der Inhaber des Kontos, von dem aus die
Einreichung hochgeladen wurde. Freigestellte Parteien (gemäß Definition in Abschnitt 8) sind
nicht haftbar für Hardware- oder Software-Fehlfunktionen oder verloren gegangene, verspätete,
entwendete, abgefangene, beschädigte, unvollständige, ungültige, unverständliche, unlesbare,
verzögerte oder fehlgeleitete Einreichungen. Alle solchen Einreichungen sind ungültig. Der
Nachweis des Versands einer Einreichung zum Gewinnspiel ist kein Nachweis für den Empfang
einer Einreichung durch den Sponsor.
Im Falle von Streitigkeiten bezüglich einer Einreichung gilt der berechtigte Kontoinhaber der E-MailAdresse, mit der das Konto eingerichtet wurde, über welches die Einreichung hochgeladen wurde, als
Teilnehmer und muss den offiziellen Regeln genügen. Der "berechtigte Kontoinhaber" ist die natürliche
Person, an die von einem Internetzugangsanbieter, Online-Serviceanbieter oder einer anderen für die
Vergabe von E-Mail-Adressen zuständigen Organisation eine E-Mail-Adresse für die zu der angegebenen
Adresse gehörigen Domain vergeben wurde. Der mögliche Gewinner muss unter Umständen den
Nachweis erbringen, dass er der berechtigte Kontoinhaber ist.

b) Gewinnerziehung: Vorbehaltlich der Einhaltung dieser offiziellen Regeln seitens des
Teilnehmers sind die Gewinner der Hauptpreise (die "Hauptgewinner") diejenigen zehn (10)
Teilnehmer, die während des Einreichungszeitraums die besten Ergebnisse eingereicht haben. Es
werden fünf (5) Hauptgewinner auf der Plattform iOS und fünf (5) Hauptgewinner auf der
Plattform Android ausgewählt. Sollte sich herausstellen, dass die Einreichung auf irgendeine Art
gefälscht oder manipuliert wurde, behält sich der Sponsor das Recht vor, nach alleinigem
Ermessen für einen Preis einen anderen Gewinner zu wählen.
Falls mehrere Teilnehmer das gleiche Ergebnis eingereicht haben, wird der Hauptgewinner unter allen
während des Einreichungszeitraums eingereichten besten Ergebnissen zufällig ausgewählt. Der Sponsor
wird die möglichen Hauptgewinner zufällig aus allen besten Einreichungen auswählen, die während des
Gewinnspielzeitraums erhalten wurden.

6. Anforderungen an die Hauptgewinner: Die Hauptgewinner (bei minderjährigen Gewinnern
auch die Eltern oder Sorgeberechtigten) werden innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Ende
des Gewinnspiels per E-Mail benachrichtigt, so wie auf dem Formular auf dem
Willkommensbildschirm der Anwendung angegeben. Die Hauptgewinner (bei minderjährigen
Gewinnern auch die Eltern oder Sorgeberechtigten) müssen innerhalb von vierzehn (14) Tagen
ab der Zusendung oder der versuchten Zusendung der Benachrichtigung eine eidesstattliche
Erklärung über die Teilnahmeberechtigung, Haftung und Veröffentlichungsgenehmigung (die
"eidesstattliche Erklärung") an den Sponsor zurücksenden, um den gewonnenen Preis

einzufordern. Falls ein Gewinner nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Auswahl der
Hauptgewinner kontaktiert werden kann, die eidesstattliche Erklärung nicht in der
vorgeschriebenen Frist zurücksendet, den offiziellen Regeln nicht genügt oder falls die
Gewinnbenachrichtigung nicht zugestellt werden kann, verfällt das Anrecht des Gewinners auf
den Preis und der Sponsor ist in keinerlei Hinsicht verantwortlich oder haftbar zu machen. Sollte
ein Gewinner aus irgendeinem Grund disqualifiziert werden, fällt der Preis nach alleinigen
Ermessen des Sponsors einem Zweitplatzierten zu, falls ein solcher vorhanden ist. Entsprechend
der im vorangehenden Satz beschriebenen Prozedur werden maximal drei (3) alternative
Hauptgewinner ausgewählt, danach wird der betreffende Preis nicht vergeben. Die Namen der
Hauptgewinner werden nach Erhalt der eidesstattlichen Erklärung durch den Sponsor
veröffentlicht. Alle vollständig eingesandten eidesstattlichen Erklärungen gehen in das Eigentum
des Sponsors über und werden von diesem geprüft.
Die Annahme eines Preises gilt als Einverständnis des Gewinners (bei minderjährigen
Gewinnern auch der Eltern oder Sorgeberechtigten), dass der Sponsor und seine Beauftragten
Name, Wohnort, Land, Abbild, Foto des Gewinners und seine Einreichung und/oder Informationen
bezüglich des erhaltenen Preises vom Sponsor im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel weltweit in
beliebigen derzeitig und künftig bekannten Medien, einschließlich des Internet, ohne Einschränkung und
ohne weitere Vergütung, Benachrichtigung, Genehmigung oder sonstige Gegenleistung zu Werbe- und
anderen Zwecken verwendet werden darf, außer dort, wo dies gesetzlich verboten ist. Die Gewinner
verpflichten sich, den Sponsor, haftungsbefreite Parteien (wie nachfolgend unter 8. beschrieben) und alle
Lizenznehmer des Sponsors gegen jegliche Ansprüche, Schadensersatzforderungen, Verbindlichkeiten
und Aufwendungen (einschließlich angemessener Anwaltskosten), die aus einem Verstoß gegen die
offiziellen Regeln entstehen können, schadlos zu halten und zu verteidigen.

7. Preise: Jeder der zehn Hauptgewinner erhält ein "HONOR 5X"-Smartphone, hergestellt von
Huawei ("Hauptgewinn").
Der ungefähre Marktwert des Hauptgewinns beträgt zweihundertneunundzwanzig Euro (229 €).
Zusätzliche Einschränkungen des Hauptgewinns: Der Hauptgewinn ist nicht übertragbar, und es wird
weder Ersatz noch Bareinlösung geleistet. Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach alleinigem
Ermessen einen Preis ganz oder teilweise durch einen anderen mit vergleichbarem Wert zu ersetzen.
Gewinner und Begleiter kommen für alle anfallenden, hier nicht erwähnten Bundes-, Landes-, Provinzund lokalen Steuern und sonstige Kosten, Aufwendungen oder Gebühren im Zusammenhang mit der
Annahme und/oder Benutzung des Gewinns auf. Der Hauptgewinn kann nicht mit anderen Angeboten
kombiniert werden. Alle Details der Preise unterliegen dem alleinigen Ermessen des Sponsors.

8. Verzichtserklärung: MIT DER TEILNAHME AN DIESEM GEWINNSPIEL ERKENNT
DER TEILNEHMER (BEI MINDERJÄHRIGEN TEILNEHMERN AUCH DIE ELTERN
ODER SORGEBERECHTIGTEN) AN, DASS DER SPONSOR UND DEREN JEWEILIGE
TOCHTER- UND SCHWESTERUNTERNEHMEN, LIEFERANTEN,
VERTRIEBSPARTNER, WERBE- UND MARKETINGAGENTUREN UND DEREN
JEWEILIGE DIREKTOREN, LEITENDE ANGESTELLTE, BESCHÄFTIGTE UND
VERTRETER (ZUSAMMEN: DIE "FREIGESTELLTEN PARTEIEN") VON JEGLICHER
HAFTUNG FREIGESTELLT SIND UND VOM TEILNEHMER GEGENÜBER
SÄMTLICHEN FORDERUNGEN, VERLUSTEN ODER VERBINDLICHKEITEN
(EINSCHLIESSLICH TOD ODER SACHBESCHÄDIGUNG) SOWIE FORDERUNGEN, DIE

AUF RECHTE IM ZUSAMMENHANG MIT EINER VERLEUMDUNG ODER
VERLETZUNG DER PRIVATSPHÄRE BERUHEN, DIE SICH GANZ ODER TEILWEISE,
DIREKT ODER INDIREKT AUS DEM EMPFANG, DER ANNAHME, DEM BESITZ ODER
DEM GEBRAUCH ODER MISSBRAUCH DES PREISES ODER DER TEILNAHME AN
DIESEM GEWINNSPIEL ODER EINER DAMIT VERBUNDENEN TÄTIGKEIT ERGEBEN,
SCHADLOS GEHALTEN WERDEN.
BEI MINDERJÄHRIGEN TEILNEHMERN ERKLÄREN SICH DIE ELTERN ODER
SORGEBERECHTIGTEN DES TEILNEHMERS MIT DER TEILNAHME DES TEILNEHMERS AM
GEWINNSPIEL WEITERHIN EINVERSTANDEN, DIE FREIGESTELLTEN PARTEIEN GEGEN
KOSTEN, VERLETZUNGEN, VERLUSTE ODER SCHÄDEN IRGENDEINER ART, WIE SIE IM
VORHERGEHENDEN ABSATZ BESCHRIEBEN SIND, DIE DER MINDERJÄHRIGE ODER
DRITTE ERLEIDEN KÖNNTEN, SCHADLOS ZU HALTEN.

9. Allgemeine Bedingungen: Der Sponsor behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder
teilweise abzubrechen, auszusetzen und/oder zu verändern, falls die Integrität oder der
ordnungsgemäße Ablauf des Gewinnspiels nach alleinigem Ermessen des Sponsors durch
Betrug, technische Fehler oder andere Faktoren beeinträchtigt wird. Bei Abbruch kann der
Sponsor nach alleinigem Ermessen den Gewinner gemäß des oben beschriebenen Verfahrens aus
allen unverdächtigen, rechtmäßigen Einreichungen ermitteln, die bis zum Zeitpunkt einer
solchen Maßnahme eingegangen sind. Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach alleinigem
Ermessen Personen, deren rechtmäßige Teilnahme infrage gestellt wird, die den offiziellen
Regeln nicht genügen können oder wollen, oder aus anderen wie auch immer gearteten Gründen
zu disqualifizieren. Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen alle
Personen zu disqualifizieren und deren Einreichungen für ungültig zu erklären, die den
Einreichungsprozess oder die Durchführung des Gewinnspiels manipulieren oder entgegen
diesen offiziellen Regeln oder denen anderer verkaufsfördernder Maßnahmen handeln, oder die
sich unsportlich oder störend verhalten. Jeder Versuch einer Person, die rechtmäßige Durchführung des
Gewinnspiels absichtlich zu untergraben, verstößt gegen strafrechtliche und zivilrechtliche
Bestimmungen, und der Sponsor behält sich im Falle eines solchen Versuchs das Recht vor, gegenüber
der betreffenden Person eine Schadensersatzforderung und andere Wiedergutmachungen (einschließlich
Anwaltskosten) in voller Höhe des gesetzlich zulässigen Betrages zu erheben. Die Unterlassung der
Durchsetzung eines Absatzes dieser offiziellen Regeln vonseiten des Sponsors stellt keinen Verzicht auf
die entsprechende Regelung dar. Alle Entscheidungen des Sponsors bezüglich aller Angelegenheiten
dieses Wettbewerbs sind endgültig.
10. Verpflichtungen und Gewährleistungen der Teilnehmer: Entschädigungen: Durch die Teilnahme
an diesem Gewinnspiel gewährleistet der Teilnehmer (bei minderjährigen Teilnehmern auch die Eltern
oder Sorgeberechtigten) gegenüber dem Sponsor, dass 1.) der Teilnehmer eine natürliche Person mit
Wohnsitz in Deutschland ist und zum Zeitpunkt der Eintragung mindestens dreizehn (13) Jahre alt ist; 2.)
der Teilnehmer keine Produkte, Dienstleistungen oder Geräte zum Zweck gekauft hat, an diesem
Gewinnspiel teilzunehmen; 3.) der Teilnehmer das Recht und die Vollmacht hat, an diesem Gewinnspiel
teilzunehmen, allen daraus erwachsenden Verpflichtungen nachzukommen und alle diesbezüglichen
Rechte zu übertragen; 4.) der Teilnehmer sich an die entsprechend anwendbaren Gesetze und
Bestimmungen hält und gewährleistet, dass seine Einreichung damit übereinstimmt; 5.) die Einreichung
und die Teilnahme des Teilnehmers an diesem Gewinnspiel nicht im Widerspruch zu anderen
Vereinbarungen und Einschränkungen stehen, denen der Teilnehmer unterliegt; und 6.) die Einreichung
des Teilnehmers den Anforderungen an Einreichungen entspricht. Der Teilnehmer (bei minderjährigen
Teilnehmern auch die Eltern oder Sorgeberechtigten) erklärt sich damit einverstanden, die freigestellten
Parteien vor Ansprüchen, Kosten, Strafen und Ausgaben (einschließlich, aber nicht beschränkt auf

angemessene Anwaltskosten) zu schützen, freizustellen und schadlos zu halten, die sich durch einen
Bruch der Verpflichtungen oder Gewährleistungen im Rahmen dieser offiziellen Bedingungen oder eine
Verletzung dieser offiziellen Regeln durch den Teilnehmer ergeben.

11. Haftungsbeschränkung: Die freigestellten Parteien sind nicht haftbar für: (1) falsche oder
ungenaue Informationen, ob durch Teilnehmer, Druckfehler oder durch dem Gewinnspiel
zugehörige oder im Rahmen dessen genutzte Geräte oder Programmierung verursacht; (2)
technische Fehler jeglicher Art, insbesondere Fehlfunktion, Unterbrechung oder Trennung von
Telefonleitungen oder Netzwerk-Hardware oder -Software; (3) unbefugtes Eingreifen von
Personen in das Einreichungsverfahren oder das Gewinnspiel; (4) Druckfehler, Schreibfehler,
technische Fehler, Netzwerk-, Computer- oder menschliche Fehler, die bei der Verwaltung des
Gewinnspiels, dem Hochladen, der Verarbeitung oder der Beurteilung von Einreichungen oder
Stimmen oder dem Sortieren von Stimmen, der Bekanntmachung von Preisen oder
irgendwelchem anderen Material im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel auftreten können; (5)
verspätete, verloren gegangene, nicht zustellbare, beschädigte oder entwendete E-Mails; oder (6)
Personen- oder Sachschäden, die möglicherweise mittelbar oder unmittelbar, ganz oder teilweise
durch die Teilnahme am Gewinnspiel oder die Entgegennahme, Nutzung oder den Missbrauch
eines Preises durch den Teilnehmer (einschließlich im Zusammenhang mit der Reise oder damit
verbundener Tätigkeiten) verursacht wurden. Die freigestellten Parteien sind nicht verantwortlich
für fehlgeleitete oder unzustellbare Einreichungen oder technische Probleme, Fehlfunktionen von
Computersystemen, Servern, Anbietern, Hard- und Software, unterbrochene oder nicht
verfügbare Netzwerkverbindungen, fehlgeschlagene, unvollständige, abgefangene, unlesbare
oder verzögerte Datenübertragung oder eine Kombination derselben. Die freigestellten Parteien
sind nicht verantwortlich für die Benutzung von Einreichungen durch Dritte.
12. Streitigkeiten: Sofern nicht gesetzlich verboten, erkennt der Teilnehmer an, dass (1) alle
sich aus diesem Gewinnspiel oder verliehenen Preisen entstehenden bzw. damit im
Zusammenhang stehenden Streitigkeiten, Forderungen und Klageansprüche einzeln und ohne die
Möglichkeit einer Sammelklage ausschließlich vom Amtsgericht Berlin gelöst werden; (2) alle
Ansprüche, Urteile und Zuerkennungen auf die tatsächlich entstandenen Aufwendungen,
einschließlich mit der Teilnahme am Gewinnspiel verbundener Kosten, jedoch ohne
Anwaltskosten, zu begrenzen sind; (3) er auf alle Schadensersatzansprüche, einschließlich aber
nicht beschränkt auf Strafzuschläge, Folgeschäden, unmittelbare und mittelbare Schäden (mit
Ausnahme der tatsächlichen Auslagen) und jegliche Rechte, den Schadensersatz zu
vervielfachen oder anderweitig zu erhöhen, verzichtet. Beide Parteien erkennen hiermit die
alleinige Gerichtsbarkeit des Amtsgerichts Berlin an. Alle Probleme und Fragen bezüglich der
Formulierung, Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzbarkeit dieser offiziellen Regeln bzw. den
Rechten und Pflichten des Teilnehmers und des Sponsors im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel
unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und werden ihnen entsprechend ausgelegt,
ohne dass eine Rechtswahlklausel oder Kollisionsnorm zum Tragen kommt, die die Anwendung der
Gesetze eines anderen Rechtsraums als dem des Amtsgerichts Berlin erforderlich machen würde. Die
Parteien lehnen ausdrücklich das UN-Übereinkommen über Verträge über den Internationalen Warenkauf
ab.
13. Personenbezogene Informationen
Alle im Rahmen dieses Wettbewerbs vom Teilnehmer gelieferten Daten unterliegen der
Datenschutzerklärung des Sponsors (http://www.gameloft.de/datenschutz/).

Du bestätigst und gewährleistest, dass alle personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzrichtlinie
des Sponsors ("Personenbezogene Informationen"), die du uns übermittelst, wahr und richtig sind und
sich auf dich und nicht auf andere Personen bezieht.
Wir sammeln und verwenden deine personenbezogenen Daten, um dich zu kontaktieren, wenn du als
Hauptgewinner ausgewählt wirst.
Wenn du die personenbezogenen Daten, die wir über dich gespeichert haben, prüfen, löschen und/oder
bearbeiten möchtest, wende dich mit deiner detaillierten Anfrage bitte an
PrivacyPolicyGameloft@gameloft.com.

14. Gewinnerliste: Die Namen der Hauptgewinner werden nach Erhalt der eidesstattlichen Erklärung der
bestätigten Gewinner durch den Sponsor veröffentlicht. Um eine Liste der Namen der Gewinner zu
erhalten, schicke bitte bis spätestens 30. September 2016 einen adressierten, frankierten C5-Umschlag an:
Gameloft S.E. "Asphalt 8 Honor Cup", Siegerbestätigung, 14 rue Auber, 75009 Paris, Frankreich.

