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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS GEWINNSPIEL 

„UPLAY-AMBASSADORS BEI DER E3 2012“ 
 
 
 
 

1. GEGENSTAND 
 
Die Firma UBISOFT GmbH, deren Geschäftsadresse sich in Adlerstr. 74 40211 Düsseldorf befindet (im 
Folgenden „UBISOFT“ genannt), organisiert ein kostenloses Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung, das 
„Video-Gewinnspiel UPLAY-AMBASSADORS BEI DER E3 2012“ genannt wird. 
 
2. DEFINITION 
 
„Gewinnspiel“: bedeutet das Gewinnspiel, das von UBISOFT zum Jubiläum „UPLAY-AMBASSADORS 
BEI DER E3 2012“ veranstaltet wird. 
 
3. TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
An diesem Gewinnspiel kann jede natürliche Person teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat 

und ein UBISOFT-Konto eröffnet hat, außer denjenigen Personen, die an der Organisation des 
Gewinnspiels mitgewirkt haben, sowie den Mitgliedern der Belegschaft der Firma UBISOFT oder jeder 
Firma, die sie kontrolliert, von der sie kontrolliert wird oder die gemeinsam mit ihr unter Kontrolle 
steht, sowie deren Familien (gleicher Name, gleiche Anschrift). 
 

An dem Gewinnspiel können nur volljährige Personen teilnehmen, die mindestens 21 Jahre alt sind, 
die eine gültige E-Mail-Adresse besitzen und die einen gültigen deutschen Reisepass haben, mit dem 
sie in die USA reisen können (dessen Gültigkeitsdatum nach dem 15. Juni 2012 abläuft). Es wird eine 
Kopie des Reisepasses verlangt werden, um als Gewinner des Gewinnspiels erklärt zu werden. 
 
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist auf eine einzige Teilnahme pro Haushalt (gleicher Name, 
gleiche Anschrift) und pro Person, unabhängig von der Anzahl der E-Mail-Adressen, die sie besitzt, 
begrenzt. Werden mehrere Teilnahmen, insbesondere mit verschiedenen E-Mail-Adressen verzeichnet, 
wird der Teilnehmer von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
1 (eine) Person für die Teilnahme am Gewinnspiel jeweils nur 1 (eine) einzige E-Mail-Adresse 
benutzen darf. Bei Missachtung dieser Bestimmung wird der Teilnehmer vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen. 
 
 

4. EINZELHEITEN DES GEWINNSPIELS 
 
Das Gewinnspiel beginnt am 4. April 2012 um 12:00 Uhr und endet am 3. Mai 2012 um 23:59 Uhr 
(MEZ Kontinentalfrankreich), wobei das Datum und die Uhrzeit des Eingangs der elektronischen 
Antworten der Teilnehmer bei UBISOFT, wie sie von deren Computersystemen registriert werden, 

maßgebend sind. 
 
Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss jeder Teilnehmer: 

 ein kreatives Video (das „Video“) drehen und auf der Website www.youtube.com hochladen, 

wobei im Titel des Videos „UPLAY-AMBASSADORS BEI DER E3 2012“ enthalten sein muss. 

 auf http://www.uplay.com/e3/contest sein Teilnahmeformular für das Gewinnspiel mit den 

geforderten Informationen ausfüllen und insbesondere den YouTube-Link seines Videos 

angeben und das Teilnahmeformular dann abschicken.  

 

Sie erklären, dass Ihre Teilnahme an dem Gewinnspiel und/oder Ihr Video keine Rechte Dritter, 
insbesondere keine Rechte des geistigen Eigentums verletzt. Diesbezüglich verpflichten Sie sich, 
UBISOFT zu jedem Zeitpunkt auf erste Aufforderung für alle Klagen, Verfahren, Strafanträge, 
Forderungen, Schadenersatzforderungen oder Verurteilungen, die direkt oder indirekt aus dem 

http://www.uplay.com/e3/contest
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Verstoß gegen Rechte des geistigen Eigentums eines Dritten durch Ihr Video resultieren, zu 
entschädigen und zu verteidigen. 

 

 
5. ERMITTLUNG DER GEWINNER 
 
Für das Gewinnspiel werden von der UBISOFT-Jury insgesamt sechs (6) Gewinner ausgewählt. 

 
Eine Jury, die sich aus UBISOFT-Mitarbeitern zusammensetzt, erstellt allein nach ihrem Ermessen die 
Rangliste der 6 (sechs) Gewinner, die dieser Jury zufolge die kreativsten, lustigsten Videos eingereicht 
haben, die die Motivation des Teilnehmers zur Teilnahme an der E3 2012 beweisen. 
 
Die Liste der Gewinner wird ab dem 14. Mai 2012 unter der Adresse http://www.uplay.com/e3/contest 
erhältlich sein. 
 
Der Gewinner wird ab dem 9. Mai 2012 persönlich per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die er bei seiner 
Teilnahme am Gewinnspiel angegeben hat, benachrichtigt. 
 
Der Gewinner des 1. Preises muss die E-Mail, mit der er von UBISOFT über seinen Gewinn informiert 
wird, innerhalb von 3 Kalendertagen ab dem Datum des Erhalts der E-Mail von UBISOFT beantworten 
und dabei eine Kopie seines Reisepasses mitschicken.  

Falls (1) der Gewinner nicht innerhalb von 3 Kalendertagen antwortet, (2) die Person keinen gültigen 
deutschen Reisepass besitzt, dessen Gültigkeitsdatum nach dem 15. Juni 2012 abläuft, oder (3) eine 
Information, die er bei seiner Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben hat, falsch ist, kann der 
Gewinner nach dem Ermessen von UBISOFT vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden, ohne dass 
dem Teilnehmer durch diesen Ausschluss ein Schaden entsteht. Der 2. Gewinner rückt dann als 

Gewinner des Gewinnspiels nach und muss nach demselben Verfahren, wie oben genannt, antworten. 
 
Falls ein Gewinner seinen Preis nicht innerhalb von einundzwanzig (21) Tagen ab der Versendung der 
E-Mail mit der Benachrichtigung erhalten hat, verfügt er über eine Frist von neunzig (90) Tagen nach 

der Online-Bekanntgabe der Namen der Gewinner auf der Website, um sich zu melden. Nach Ablauf 
dieser Frist wird dem Gewinner der Anspruch auf Erhalt des ihm ursprünglich zugeteilten Gewinns 
entzogen und sein Preis wird dem Teilnehmer zugeteilt, der ihm in der Rangliste unmittelbar 
nachfolgt. Dadurch wird die weitere Folge der Rangliste entsprechend geändert und die Gewinne 
werden gemäß dieser neuen Rangliste neu zugeteilt. Die Gewinner erhalten ihren Gewinn auf dem 
Postweg an die Adresse zugeschickt, die sie bei ihrer Teilnahme an dem Gewinnspiel angegeben 
haben.  
 
UBISOFT haftet in keinem Fall für einen Verlust oder eine Beschädigung der Gewinne durch die Post 
und/oder im Falle eines mangelhaften Funktionierens der Postdienste.  
 
6. DER GEWINN DES GEWINNSPIELS 
 
Die Gewinne des Gewinnspiels werden wie folgt zugeteilt: 
 

1. Preis: eine Einladung zu der Spielemesse E3 2012 in Los Angeles in den USA vom 3. Juni 2012 bis 
zum 7. Juni 2012 einschließlich des Flugtickets für Hin- und Rückflug Paris-Los Angeles, die 
Übernachtung vor Ort für 4 Nächte; mit einem geschätzten Gesamtwert von 2300 Euro. 
 

Dieser Gewinn umfasst nicht die Versicherungen, die Fahrten Wohnort/Paris und Paris/Wohnort des 
Gewinners, die internationalen Luftverkehrsabgaben, die Fahrten während der E3 und/oder die 
Verpflegungskosten, die Extrakosten und die persönlichen Ausgaben.  
 
2. Preis: Eine Assassin’s Creed Revelations Collector‘s Edition für das System deiner Wahl (PC; 
PS3;Xbox360) inkl. großem Assassin‘s Creed Fanpaket bestehend aus: Poster, Stift, Anstecker, 
Schlüsselring, T-Shirt, Roman, Kartenspiel und der AC Enzyklopädie. Geschätzter Wert: 110€. 
 
3. Preis: Spiel ANNO 2070 PC inkl. großem Fanpaket bestehend aus: 3 Fraktion-T-Shirts und 3 
Fraktions-Dosen gefüllt mit Kaffee, Tee und Brause Geschätzter Wert: 50€. 

http://www.uplay.com/e3/contest
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4-5. Preis: große Assassin’s Creed Fanpaket bestehend aus: Poster, Stift, Anstecker, Schlüsselring, T-

Shirt, Roman, Kartenspiel und der AC Enzyklopädie. Geschätzter Wert: 50€. 
 
6. Preis: Kleines Assassin’s Creed Fanpaket bestehend aus: Poster, Stift, Anstecker, Schlüsselring, T-
Shirt, Roman, Kartenspiel. Geschätzter Wert: 20€. 
 

Der für die Gewinne angegebene Wert entspricht dem Ladenpreis inkl. MwSt., der üblicherweise 
praktiziert oder am Tag der Erstellung der Teilnahmebedingungen geschätzt wird. Er wird lediglich als 
Richtwert angegeben und kann sich ändern.  
 
7. BEDINGUNGEN FÜR DIE ZUTEILUNG DER GEWINNE 
 
Jedem Haushalt (gleicher Name, gleiche Anschrift) kann nur ein Preis zugeteilt werden. Die Gewinne 
sind ausschließlich für die persönliche Nutzung der Gewinner bestimmt und nicht übertragbar. 
 
Vor der Übergabe seines Gewinns muss der Gewinner die in den Teilnahmebedingungen festgelegten 
Bedingungen erfüllen. 
 
Der Gewinner des 1. Preises muss insbesondere innerhalb von 3 Kalendertagen nach dem Erhalt der 
E-Mail, in der ihm sein Gewinn mitgeteilt wird, eine Kopie seines gültigen deutschen Reisepasses 

übergeben, dessen Gültigkeitsdatum nach dem 15. Juni 2012 liegt. Der Gewinner des 1. Preises muss 
ferner bei guter Gesundheit sein und alle medizinischen Bedingungen erfüllen, die ihm eine Flugreise 
ermöglichen, und er muss die für einen Aufenthalt in Los Angeles notwendigen Impfungen vorweisen 
können. Schließlich muss er eine Unfallversicherung und eine Reiseversicherung zur Deckung der 
Rückführungskosten besitzen sowie eine Haftpflichtversicherung (die alle Personenschäden deckt, für 

die er verantwortlich oder deren Opfer er sein könnte – das heißt alle Körperverletzungen, die ihm von 
einer natürlichen Person zugefügt werden könnten, und die daraus resultierenden Schäden – und alle 
Sachschäden, für die er verantwortlich oder deren Opfer er sein könnte - das heißt jede 
Beeinträchtigung, Vernichtung, Veränderung, Verlust oder Verschwinden einer Sache oder Substanz 
sowie jede körperliche Verletzung eines Tieres), deren Gültigkeit sich über den gesamten 
Auslandsaufenthalt erstreckt.  
 
Schließlich müssen die Gewinner des 1. und des 2. Preises zugunsten von UBISOFT eine Abtretung 
des Rechts an der eigenen Abbildung unterzeichnen und an UBISOFT übergeben. 
 
Aus keinem Grund kann einer der Gewinne durch den Gewinner angefochten, sein Gegenwert in bar 
ausbezahlt oder gleich aus welchem Grund durch etwas anderes ersetzt oder ausgetauscht werden. 
Sollte UBISOFT allerdings nicht in der Lage sein, den tatsächlich gewonnenen Gewinn zu übergeben, 
behält sich UBISOFT das Recht vor, die angekündigten Gewinne durch Gewinne mit vergleichbarem 

Wert oder ähnlichen Eigenschaften zu ersetzen. Die Gewinner verzichten darauf, von UBISOFT eine 
Entschädigung zu fordern, falls ihm aus der Annahme und/oder Benutzung des Gewinns ein Schaden 
entstehen sollte. 
 
8. TEILNAHMEBEDINGUNGEN DES GEWINNSPIELS 

 
Die Teilnahmebedingungen können auf der Gewinnspielseite konsultiert werden. Die vollständigen 
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels werden kostenlos an jede Person geschickt, die dies 
schriftlich anfordert von: UBISOFT GmbH, UPLAY-AMBASSADORS BEI DER E3 2012, Adlerstr. 74 

40211 Düsseldorf, Deutschland. Die Anforderung muss folgende Angaben enthalten: Titel des 
Gewinnspiels, Name, Vorname und Adresse der anfordernden Person. Das Porto für die Anforderung 
der Teilnahmebedingungen wird auf einfache Anfrage zum normalen Posttarif erstattet (eine Anfrage 
pro Haushalt, gleicher Name, gleiche Adresse). In der Bitte um Portoerstattung muss eine 
Bankverbindung angegeben werden, da die Erstattung durch Banküberweisung ausgeführt wird. 
 
UBISOFT behält sich das Recht vor, dieses Gewinnspiel zu verschieben, zu ändern oder abzubrechen, 
die Teilnahmefrist zu ändern und alle Probleme, die während des Verlaufs des Gewinnspiels auftreten 
könnten, sofort und in letzten Instanz zu entscheiden, falls die Umstände dies erforderlich machen. 
UBISOFT haftet nicht, wenn aufgrund eines unvorhersehbaren, nicht vermeidbaren und nicht im 
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Einflussbereich von UBISOFT liegenden Grund die aus diesen Teilnahmebedingungen resultierenden 
Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht eingehalten werden können. 

 
9. SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 
Der Empfänger der Informationen, die in diesem Gewinnspiel enthalten sind, ist UBISOFT. UBISOFT 
teilt den Teilnehmern mit, dass die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen 
Daten einer automatischen Verarbeitung unterzogen werden und in einer Computerdatei gespeichert 
werden, für die UBISOFT sich das Recht der Nutzung oder Vermarktung vorbehält.  
 
Für den Fall, dass er der Gewinner ist, gestattet es der Teilnehmer UBISOFT, seinen Namen, 
Vornamen und seine E-Mail-Adresse kostenlos und uneingeschränkt für Informationsmaßnahmen zu 

dem Gewinnspiel und/oder für die Bekanntgabe der Ergebnisse auf jedem Medium zu benutzen, und 
dies während einer Dauer von 2 Jahren nach der Bekanntgabe der Gewinner. 
 
10. ERSTATTUNG DER TEILNAHMEKOSTEN 
 
Die Kosten für die Internetverbindung werden auf einfache Aufforderung, die von jedem Teilnehmer 
unter den unten angegebenen Bedingungen ausgeführt wird, erstattet, ebenso wie die Portokosten für 
diese Aufforderung. Diese Aufforderung muss ausschließlich auf dem Postweg und spätestens 
innerhalb von zweiundsiebzig (72) Stunden nach dem Tag der Teilnahme des Spielers am Gewinnspiel 

ausgeführt werden, wobei der Poststempel maßgebend ist. Sie ist an die folgende Adresse zu 
schicken: UBISOFT GmbH, Adlerstr. 74 40211 Düsseldorf, Deutschland. 
  
Um berücksichtigt werden zu können, muss dieser Erstattungsantrag formlos auf einem Blatt Papier 
mit Angabe des Gewinnspiels, des Namens und des Vornamens des Teilnehmers, seiner E-Mail-
Adresse und seiner Postadresse sowie des Datums und der Uhrzeit der Internetverbindung gestellt 
werden. Die Erstattung erfolgt ausschließlich per Scheck. Die Erstattung der Portokosten erfolgt auf 
der Basis des geltenden Tarifs für einen normalen Postbrief. 
  
Für die gesamte Dauer wird nur eine Erstattung pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Anschrift) 
ausgeführt. Erstattungsanträge, deren Adressdaten unvollständig, durchgestrichen oder unleserlich 
sind, werden nicht bearbeitet und UBISOFT kann nicht dafür haftbar gemacht werden.  
  
Die Kosten für die Internetverbindung und die Portokosten für diesen Erstattungsantrag werden 
gemäß den folgenden Modalitäten erstattet: 
  
-  für die Kosten für die Internetverbindung: Erstattung auf der Basis von fünf (5) Minuten, von denen 
die erste Minute unteilbar ist mit 0,12 Euro und dann jede weitere Minute mit 0,02 Euro, somit die 
fünf (5) Minuten mit 0,20 Euro. 

  
Es wird vereinbart, dass für einen Zugang zum Gewinnspiel, der auf einer unbegrenzten Pauschalbasis 
erfolgt (Flat Rate Kabel, ADSL…), keine Erstattung erfolgen kann, weil ein solches Abonnement vom 
Internetnutzer für seine allgemeine Nutzung des Internets und aufgrund des damit verbundenen 
Komforts abgeschlossen wird und weil die Tatsache des Zugangs zum Gewinnspiel keine zusätzlichen 
Kosten verursacht.  
Dem Erstattungsantrag muss eine Bescheinigung beiliegen, aus der hervorgeht, dass der Teilnehmer 
kein Flat Rate-Abonnement besitzt, durch das er Anspruch auf eine zeitlich unbegrenzte 
Internetverbindung hat. 

  
-  für die Portokosten: auf der Basis des geltenden Tarifs für einen normalen Postbrief. 
  
Die Erstattung erfolgt innerhalb von ca. vier (4) Wochen ab dem Eingang des Antrags bei UBISOFT. 
 

 
11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG DER FIRMA UBISOFT 
 
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt die Kenntnis der und die Einwilligung in die Eigenschaften 
und Grenzen des Internets voraus, insbesondere was die technischen Leistungen, die Antwortzeiten 
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für die Konsultierung, Abfrage oder Übertragung der Daten, die Risiken einer Unterbrechung der 
Verbindung und ganz allgemein die mit jeder Verbindung und Datenübertragung über das Internet 

verbundenen Risiken, den fehlenden Schutz bestimmter Daten gegen eventuellen Missbrauch und die 
Risiken der Infizierung mit eventuellen Viren, die im Netz zirkulieren, betrifft. 
 
Folglich kann UBISOFT unter keinen Umständen für folgende Fälle verantwortlich gemacht werden, 
ohne dass diese Liste vollständig wäre: 

 
 Übertragung und/oder Empfang jeglicher Daten und/oder Informationen über das 

Internet; 
 Störungen des Internet-Netzwerks, die den guten Ablauf oder das Funktionieren des 

Gewinnspiels beeinflussen; 
 Ausfall der Empfangsgeräte oder der Übertragungsleitungen; 
 Verlust von E-Mails und ganz allgemeinen Verlust von Daten jeglicher Art; 
 Routingprobleme; 
 das Funktionieren der Software; 

 die Folgen aus dem Auftreten von Viren, Computerbugs, Anomalien, technischen 
Fehlern; 

 alle Schäden, die am Computer eines Teilnehmers verursacht werden; 
 technische Mängel, Hardware- oder Softwarefehler jeder Art, die die Teilnahme am 

Gewinnspiel verhindert oder eingeschränkt haben oder die das System eines 
Teilnehmers beschädigt haben. 

 ein Fall von höherer Gewalt 
 Streik bei den Verkehrsmitteln und insbesondere eine Annullierung der Flug- und/oder 

Bahntickets durch ein Ereignis, das sich der Kontrolle von Ubisoft entzieht. 
 
12. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

 
Das Gewinnspiel unterliegt dem französischen Recht und wird den zuständigen Gerichten des Landes, 
in dem das Gewinnspiel organisiert wird, unterstellt. Des Weiteren erklärt der Teilnehmer mit der 

Teilnahme am Gewinnspiel seine uneingeschränkte Einwilligung in die vorliegenden 
Teilnahmebedingungen in ihrer Gesamtheit, in die für das Internet geltenden Ethikregeln und die 
Internetetikette sowie in die Gesetze, Vorschriften und anderen Texte, die in Frankreich gelten.  


