SUCHE NACH DER VERLORENEN
KONSOLE-GEWINNSPIEL
OFFIZIELLE REGELN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: BITTE LESEN SIE DIESE OFFIZIELLEN REGELN SORGFÄLTIG
DURCH. BITTE BEACHTEN SIE INSBESONDERE DEN ABSCHNITT ÜBER DIE
TEILNAHMEBERECHTIGUNG, DIE EINREICHUNGSKRITERIEN, DIE
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND DIE VERWENDUNG PERSÖNLICHER DATEN IN
DIESEN REGELN. DER SPONSOR BEHÄLT SICH DAS ERMESSEN VOR, EINEN
TEILNEHMER ZU DISQUALIFIZIEREN, WENN SEINER MEINUNG NACH DIESE
OFFIZIELLEN REGELN VON EINEM TEILNEHMER NICHT EINGEHALTEN WERDEN.

Das Suche nach der verlorenen Konsole-Gewinnspiel („das Gewinnspiel") unterliegt
den vorliegenden offiziellen Regeln („die offiziellen Regeln"), die in Bezug auf das
Gewinnspiel verbindlich und endgültig sind, sofern nicht ausdrücklich anders
angegeben. Für die Teilnahme und den Gewinn ist kein Kauf erforderlich. Das
Gewinnspiel wird von Gen.G (der „Sponsor") gesponsert.
1. Wie man mitmacht:
● Puzzle-Herausforderungen:
Teilnehmer
können
am
PuzzleHerausforderungs-Gewinnspiel teilnehmen, indem sie ihren Namen und
ihre E-Mail-Adresse auf der offiziellen Gewinnspiel-Homepage angeben
und zwischen dem 24. Mai 2022 und dem 17. Juni 2022 PuzzleHerausforderungen („Puzzle-Herausforderungen") auf der offiziellen
Gewinnspiel-Website www.1PasswordConsoleQuest.gg lösen.
● Soziale Gewinnspiele der Kampagne:
○ Teilnehmer können an den sozialen Gewinnspielen der Kampagne
auf Twitter und Instagram teilnehmen, basierend auf dem
entsprechenden Aufruf zum Handeln, der vom Sponsor vom 30.
Mai 2022 bis zum 7. Juni 2022 mit dem Hashtag
#Quest4LostConsole in den offiziellen Gewinnspielbeiträgen von
Quest for the Lost Console auf @Gen bekannt gegeben wurde. G
Twitter und @1PasswordOfficial Instagram („Einreichung“) während
des Gewinnspielzeitraums. („Online-Eintrag“)

○ Teilnehmer können am Kampagnen-Gewinnspiel teilnehmen,
indem sie auf Twitter und Instagram antworten und die
entsprechenden Aktionen durchführen.
○ Jeder Versuch einer Person, mehr als die angegebene Anzahl von
Einträgen zu erhalten, indem sie mehrere/verschiedene Konten
oder andere Methoden verwendet, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, Skripte, Makros oder andere automatisierte oder
andere Mittel, die den Teilnahmeprozess untergraben, machen alle
Einträge dieser Person ungültig und diese Person wird
disqualifiziert. Jeder Nutzer, der nicht sein Haupt-Social-Account für
die Teilnahme verwendet (z.B. Giveaway-Accounts), wird für
ungültig erklärt und kann diese Verlosung nicht gewinnen.
2. Teilnahmeberechtigung: Alle teilnahmeberechtigten Teilnehmer sind als
Teilnehmer definiert.
Sie können am Gewinnspiel teilnehmen, wenn Sie mindestens 13 Jahre alt sind
und Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada haben
(ein „Teilnehmer"), ausgenommen Einwohner von Quebec. Eine Einsendung pro
Person für jeden entsprechenden Aufruf zur Aktion. Wenn Sie unter 18, aber
mindestens 13 Jahre alt sind, dürfen Sie nur unter der Aufsicht eines
Elternteils oder Erziehungsberechtigten am Gewinnspiel teilnehmen, der
sich mit den vorliegenden offiziellen Regeln einverstanden erklärt. Wenn Sie
ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind, der diesen offiziellen Regeln
zugunsten eines Kindes zwischen 13 und 18 Jahren zustimmt, weisen wir Sie
darauf hin, dass Sie die volle Verantwortung für das Kind tragen, einschließlich
jeglicher finanzieller Kosten und rechtlicher Haftung, die dem Kind entstehen
können. Das Gewinnspiel richtet sich nicht an Kinder unter 13 Jahren. Kinder
unter 13 Jahren dürfen nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen. Wenn der Sponsor
erfährt, dass ein Kind unter 13 Jahren uns personenbezogene Daten zur
Verfügung gestellt hat oder versucht hat, uns diese zur Verfügung zu stellen, wird
der Sponsor sich nach besten Kräften bemühen, diese Daten dauerhaft aus den
Dateien des Sponsors zu entfernen.
Sie können am Gewinnspiel teilnehmen, wenn Sie Ihren Wohnsitz im Vereinigten
Königreich, in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien haben und
mindestens 16 Jahre alt sind (ein „Teilnehmer"). Das Gewinnspiel richtet sich nicht
an Kinder unter 16 Jahren. Kinder unter 16 Jahren mit Wohnsitz in einem dieser
Länder dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Wenn der Sponsor erfährt, dass

ein Kind unter 16 Jahren uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat
oder versucht hat, uns diese zur Verfügung zu stellen, wird der Sponsor sich nach
besten Kräften bemühen, diese Daten dauerhaft aus den Dateien des Sponsors
zu entfernen.
Personen, die in direkter Geschäftsbeziehung mit dem Sponsor oder seinen
verbundenen Unternehmen stehen (definiert als Dritte, die direkt oder indirekt mit
dem Sponsor für das Quest und das Gewinnspiel zusammenarbeiten) und die
Kenntnis von dem Gewinnspiel haben könnten, sind von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel unterliegt allen anwendbaren Bundes-, Landes- und lokalen
Gesetzen, Regeln und Vorschriften. Ungültig, wo verboten.
3. Zeitraum des Gewinnspiels: Die Zeiträume des Quest for Lost Console
Gewinnspiels sind unten aufgeführt. Es gibt einen (1) Gewinnspielzeitraum
(„Gewinnspielzeitraum"). Einsendungen müssen während des jeweiligen
Gewinnspielzeitraums
eingegangen
sein,
um
zu
gewinnen.
● Zeitraum des Gewinnspiels: 24. Mai 2022 um 9:00 AM EST bis 17. Juni 2022 um
11:59 PM EST.
4. Chancen: Die Chancen, einen Preis zu gewinnen, hängen von der Anzahl der
teilnahmeberechtigten Einsendungen ab.
5. Preise: Wenn sie nach diesen offiziellen Regeln teilnahmeberechtigt sind,
erhalten zwei (2) Teilnehmer einen Hauptpreis, wenn sie die unten aufgeführten
Bedingungen erfüllen, und siebzig (70) zufällig ausgewählte Teilnehmer erhalten
entweder:
● Gewinner des Hauptpreises (insgesamt zwei (2) Gewinner)
○ Eine (1) Playstation 5, eine (1) fünfjährige (5) 1PasswordFamilienmitgliedschaft und die Suche nach der verlorenen Konsole
(Merchandise) für den ersten Teilnehmer, der alle Rätselaufgaben löst.
■ Ungefährer Verkaufswert („ARV"): $830 USD
○ Eine (1) Playstation 5, eine (1) fünfjährige (5) 1PasswordFamilienmitgliedschaft und die Suche nach der verlorenen Konsole

(Merchandise) für einen zufälligen Teilnehmer, der alle Rätselaufgaben
gelöst hat.
■ Ungefährer Verkaufswert („ARV"): 830 USD
● Siebzig (70) Gewinner: Jeder Gewinner erhält eine (1) 1Password-Mitgliedschaft
für ein (1) Jahr und entweder eine (1) der folgenden Leistungen:
○ Suche nach der verlorenen Konsole Merchandise
■ ARV: 30 USD
○ $25 Amazon Geschenkkarte
■ ARV: 25 USD
○ Insgesamt siebzig (70) nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Teilnehmer,
die das Preisformular für die Rätselherausforderung ausgefüllt haben:
■ Puzzle-Herausforderung #1: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
■ Puzzle-Herausforderung #2: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
■ Puzzle-Herausforderung #3: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
■ Puzzle-Herausforderung #4: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
■ Puzzle-Herausforderung #5: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
■ Puzzle-Herausforderung #6: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
■ Puzzle-Herausforderung #7: Zehn (10) zufällig ausgewählte Teilnehmer
● Gewinner des Kampagnen-Gewinnspiels
○ Für das Kampagnen-Gewinnspiel werden zwanzig (20) Teilnehmer
zufällig ausgewählt, die eine (1) 1-Jahres-Mitgliedschaft bei 1Password
und einen der folgenden Preise erhalten:
■ Suche nach der verlorenen Konsole Merchandise
● ARV: 30 USD
■ Gaming-Peripheriegeräte
● ARV: 150 USD
● Gewinner des sozialen Gewinnspiels
○ Jeder ausgewählte Gewinner erhält eine (1) 1Password-Mitgliedschaft für
ein (1) Jahr und eines der folgenden Produkte:
■ Suche nach der verlorenen Konsole Merchandise
■ Gaming-Tastatur
■ Gaming-Headset
○ Am Social Sweepstakes nehmen vierundzwanzig (24) zufällig
ausgewählte Teilnehmer teil:
■ Twitter Social Sweepstakes: Neun (9) zufällig ausgewählte
Teilnehmer
■ Instagram Social Sweepstakes: Neun (9) zufällig ausgewählte
Teilnehmer

■ Gleam Social Gewinnspiel: Sechs (6) zufällig ausgewählte
Teilnehmer
Ausgewählte Teilnehmer haben keinen Anspruch auf einen Überschuss zwischen dem
tatsächlichen Verkaufswert des Preises und dem ungefähren Verkaufswert, und eine
Differenz zwischen dem ungefähren und dem tatsächlichen Wert des Preises wird nicht
gewährt. Der Sponsor behält sich jedoch das Recht vor, einen Preis durch einen
anderen Preis von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen, falls der beworbene Preis
aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein sollte. Wenn ein ausgewählter
Teilnehmer einen Teil des Preises nicht möchte, verfällt dieser Teil. Alle zusätzlichen
Kosten, einschließlich Steuern, liegen in der alleinigen Verantwortung des
ausgewählten Teilnehmers.
6. Kriterien für die Einreichung:
● Die Einreichungen müssen gemäß dem Abschnitt „Teilnahmebedingungen"
eingereicht werden.
● Die Beiträge müssen für den Sponsor direkt zugänglich sein.
● Die Einsendungen dürfen keine Nacktheit oder andere anstößige oder obszöne
Inhalte darstellen, die der Sponsor nach eigenem Ermessen bestimmt.
● Beiträge dürfen den Sponsor nicht in einem negativen Licht darstellen.
● Die Beiträge müssen für ein breites Publikum geeignet sein.
● Sie erklären sich hiermit bereit, den Sponsor von allen Ansprüchen Dritter wegen
der Verwendung der Einsendung durch den Sponsor freizustellen.
● Obwohl der Sponsor die Einsendungen nicht auf Urheberrechtsverletzungen
überprüft, wird die Einsendung disqualifiziert, wenn der Sponsor nach eigenem
Ermessen der Ansicht ist, dass Ihre Einsendung eine Urheberrechtsverletzung
darstellt oder darstellen könnte.
● Der Sponsor kann eine Überprüfung der Einsendungen durch ein Verfahren
verlangen, das ausschließlich vom Sponsor nach eigenem Ermessen festgelegt
wird.
● Der Sponsor behält sich das Recht vor, Einsendungen auszuschließen, die nach
seinem alleinigen Ermessen diese Kriterien nicht erfüllen oder anderweitig gegen
diese Regeln verstoßen, und solche Einsendungen zu löschen oder anderweitig
von allen Orten zu entfernen, die unter der Kontrolle des Sponsors stehen.
● Jeder Teilnehmer hat nur eine gültige Einsendung pro Puzzle Challenge.
Mehrere Einsendungen desselben Teilnehmers für dasselbe Rätsel werden nur
als eine Einsendung betrachtet.

● Die Verwendung jeglicher Art von Täuschungsvorrichtungen und/oder
Täuschungsprogrammen wird nach dem Ermessen von Gen.G bestraft.
.
● Bei Entdeckung einer Einreichung, die gegen die oben aufgeführten Regeln
verstößt, kann Gen.G ohne Einschränkung seiner Befugnisse die folgenden
Strafen verhängen:
○ Schriftliche Verwarnung
○ Beschlagnahme des Preises
○ Aussetzung
○ Disqualifikation
7. Auswahl des Gewinners und Benachrichtigung der ausgewählten
Teilnehmer:
● Ein (1) Teilnehmer wird basierend auf der frühesten Abschlusszeit der PuzzleHerausforderung Nr. 7 ausgewählt.
● Ein (1) Teilnehmer wird zufällig ausgewählt, basierend auf dem Abschluss aller
sieben (7) Puzzle-Herausforderungen während des Gewinnspielzeitraums am
24. Juni 2022.
● Siebzig (70) Teilnehmer, bis zu zehn (10) pro Puzzle Challenge-Preisformular,
werden von einem Vertreter des Sponsors nach dem Zufallsprinzip aus allen
teilnahmeberechtigten
Einsendungen
ausgewählt,
die
während
des
Gewinnspielzeitraums am 24. Juni 2022 eingehen; (zusammen „ausgewählte
Teilnehmer“).
Ausgewählte Teilnehmer werden per E-Mail, Telefon oder über die Plattform,
über die die Einsendung erfolgte, nach alleinigem Ermessen des Sponsors und
mit den zum Zeitpunkt der Einsendung angegebenen Informationen
benachrichtigt. Ausgewählte Teilnehmer müssen innerhalb von drei (3) Tagen
nach der versuchten Benachrichtigung (wie angewiesen) antworten. Reagiert er
nicht innerhalb von drei (3) Tagen auf die Benachrichtigung, kann der Preis
verfallen. In diesem Fall kann der Sponsor einen anderen ausgewählten
Teilnehmer
nach
dem
Zufallsprinzip
aus
den
verbleibenden
teilnahmeberechtigten Teilnehmern auswählen. Den ausgewählten Teilnehmern
kann
auch
eine
Erklärung
zur
Teilnahmeberechtigung/Haftungsfreistellung/Werbefreigabe
(„Freigabe")
zugesandt werden. Sofern dies nicht gesetzlich eingeschränkt ist, müssen die
ausgewählten Teilnehmer die Freigabe innerhalb von fünf (5) Tagen nach dem
Datum der Benachrichtigung ausfüllen und zurücksenden. Ein alternativer

ausgewählter Teilnehmer kann nach dem Zufallsprinzip aus den verbleibenden
zulässigen Einsendungen ausgewählt werden, wenn ein ausgewählter
Teilnehmer: (i) nicht erreicht werden kann; (ii) nicht alle Unterschriften auf der
Freigabe einholt und die Dokumente nicht rechtzeitig zurücksendet, wie es in
diesen offiziellen Regeln vorgeschrieben ist; oder (iii) den Preis aus irgendeinem
Grund nicht annehmen oder erhalten kann.
8. LIZENZ: Als Bedingung für die Teilnahme gewährt der Teilnehmer dem
Sponsor hiermit eine nicht-exklusive, unbefristete, unwiderrufliche, weltweite,
übertragbare, unterlizenzierbare und gebührenfreie Lizenz zur Nutzung,
Änderung, Vervielfältigung, Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung,
Aufführung und Darstellung der Einsendung in allen Medien auf der ganzen Welt
und für jeden vom Sponsor festgelegten Zweck. Wenn der Teilnehmer ein
ausgewählter Teilnehmer ist, gewährt er dem Sponsor anstelle der oben
beschriebenen Lizenz eine ausschließliche, unbefristete, unwiderrufliche,
weltweite, übertragbare, unterlizenzierbare und gebührenfreie Lizenz zur Nutzung,
Änderung, Vervielfältigung, Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung,
Aufführung und Darstellung der Einsendung in allen Medien weltweit und zu
jedem Zweck, den der Sponsor für angemessen hält.
DIE TEILNEHMER WERDEN NICHT SPEZIELL FÜR IHRE EINSENDUNGEN
oder für die Gewährung eines dieser Rechte an den Sponsor bezahlt..
9. Öffentlichkeitsarbeit: Der Sponsor behält sich das Recht vor, den Namen,
das Bildnis und/oder die Konto-ID eines Teilnehmers für Werbezwecke vor,
während oder nach dem Ende des Gewinnspiels in allen Medien weltweit und
unbefristet zu verwenden, jedoch nur in Verbindung mit der Bekanntmachung des
Gewinnspiels, ohne Entschädigung oder vorherige Prüfung, es sei denn, dies ist
gesetzlich ausdrücklich verboten.
Der Sponsor kann jederzeit vor, während oder nach dem Gewinnspielzeitraum
nach eigenem Ermessen eine oder mehrere Einsendungen, den Namen und die
Profilinformationen des Verfassers online (einschließlich Facebook-Seiten,
Twitter-Feeds, YouTube-Kanäle und Websites Dritter) ausschließlich zu Werbeund Unterhaltungszwecken veröffentlichen oder verbreiten. Die Veröffentlichung
dieser
Einsendung(en)
bedeutet
nicht,
dass
diese
Einsendungen
gewinnberechtigt sind oder zu den ausgewählten Teilnehmern gehören. Die
Teilnehmer sind sich bewusst, dass die Nutzer dieser Websites ihre
Einsendungen teilen, kommentieren (einschließlich negativer Kommentare) und

erneut veröffentlichen können. Bitten von Teilnehmern, eine Einsendung aus dem
Wettbewerb zu entfernen, wird im Rahmen des Möglichen entsprochen. Der
Sponsor ist nicht verantwortlich für die Wiederveröffentlichung von Einsendungen
durch Dritte.
10. Allgemeine Bedingungen: Allgemeine Bedingungen: Durch die Teilnahme
erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, vollständig und bedingungslos
an diese offiziellen Regeln und die Entscheidungen des Sponsors gebunden zu
sein, und verzichten auf das Recht, Unklarheiten im Rahmen des Gewinnspiels
oder dieser offiziellen Regeln geltend zu machen. Jeder Teil des Gewinnspiels
kann ganz oder teilweise abgebrochen, ausgesetzt und/oder geändert werden,
wenn unserer Meinung nach Betrug, technisches Versagen oder andere Faktoren,
die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die Integrität oder das ordnungsgemäße
Funktionieren des Gewinnspiels beeinträchtigen. Der Sponsor behält sich das
Recht vor, nach eigenem Ermessen jede Person zu disqualifizieren, die den
Teilnahmeprozess oder den Ablauf des Gewinnspiels manipuliert, gegen diese
offiziellen Regeln verstößt oder sich unsportlich oder störend verhält oder die
Absicht hat, den rechtmäßigen Ablauf des Gewinnspiels zu stören oder zu
untergraben oder andere Personen zu belästigen, zu missbrauchen, zu bedrohen
oder zu schikanieren, und der Sponsor behält sich das Recht vor, von solchen
Personen Schadensersatz und andere Rechtsmittel im vollen gesetzlich
zulässigen Umfang zu verlangen.
Teilnehmer dürfen nicht mit mehreren
Identitäten teilnehmen oder ein automatisiertes System, einen Bot oder ein
anderes Gerät oder einen Trick verwenden, um mehr als die maximale Anzahl
qualifizierter Beiträge zu erhalten. Der Sponsor behält sich das Recht vor, das
Gewinnspiel nach eigenem Ermessen zu beenden und im Falle einer Beendigung
den/die potenziellen Gewinner nach dem Zufallsprinzip aus allen berechtigten,
unverdächtigen Einsendungen auszuwählen, die vor dieser Maßnahme
eingegangen sind. Nicht in Anspruch genommene Preise werden nicht vergeben.
Alle steuerlichen Verpflichtungen, die sich aus diesem Gewinnspiel ergeben,
liegen in der alleinigen Verantwortung des ausgewählten Teilnehmers. Jeder
Versuch, den rechtmäßigen Ablauf des Gewinnspiels absichtlich zu schädigen
oder zu untergraben, kann einen Verstoß gegen straf- und zivilrechtliche
Vorschriften darstellen und führt zur Disqualifikation von der Teilnahme am
Gewinnspiel. Sollte ein solcher Versuch unternommen werden, behält sich der
Sponsor das Recht vor, Rechtsmittel und Schadensersatz (einschließlich
Anwaltskosten) im vollen Umfang des Gesetzes zu fordern, einschließlich
strafrechtlicher Verfolgung. Mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, vom Sponsor kontaktiert zu werden. Sie können

sich jederzeit von der weiteren Kontaktaufnahme abmelden, indem Sie eine EMail an btran@geng.gg senden.
11. Haftungsbeschränkungen: Die ausgewählten Teilnehmer verpflichten sich,
den Sponsor und die verbundenen Unternehmen freizustellen, zu entlasten, zu
entschädigen und schadlos zu halten. Der Sponsor und jeder seiner jeweiligen
leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, Agenten und
verbundenen Unternehmen (zusammenfassend als „Freigegebene" bezeichnet)
von und gegen jegliche Ansprüche, Schäden, Behinderungen, Anwaltsgebühren
und Kosten für Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche sowie jegliche Haftung
aufgrund von Verletzungen, Schäden oder Verlusten an Personen (einschließlich
Tod) oder Eigentum jeglicher Art, die sich ganz oder teilweise, direkt oder indirekt
ergeben aus: (i) Verwendung, Einlösung, Annahme, Besitz, Eigentum oder
Missbrauch eines Preises, (ii) Teilnahme an Aktivitäten, Veranstaltungen oder
Ausflügen, die im Zusammenhang mit dem Preis angeboten werden, (iii) Nutzung
von Einrichtungen, Dienstleistungen und/oder Unterkünften im Zusammenhang
mit dem Preis oder (iv) Teilnahme an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel oder der Teilnahme an diesem Gewinnspiel. Die Freigestellten
haften nicht für: (i) verspätete, verlorene, verzögerte, fehlgeleitete, unvollständige,
unleserliche, ungenaue, verstümmelte oder unverständliche Einsendungen,
Mitteilungen oder Erklärungen, unabhängig von der Art der Übermittlung; (ii)
Telefonsystem-, Telefon- oder Computerhardware-, -software- oder andere
technische
Fehlfunktionen,
verlorene
Verbindungen,
Unterbrechungen,
Verzögerungen oder Übertragungsfehler; (iii) Datenverfälschung, Diebstahl,
Zerstörung, unbefugter Zugriff auf oder Veränderung von Einsendungen oder
anderen Materialien; (iv) Verletzungen, Verluste oder Schäden jeglicher Art, die
durch den Preis verursacht werden oder aus der Annahme, dem Besitz oder der
Verwendung eines Preises oder der Teilnahme am Gewinnspiel resultieren; oder
(v) Druck-, Schreib-, Verwaltungs- oder technische Fehler in den Materialien im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel.
Ohne die Allgemeingültigkeit des
Vorstehenden einzuschränken, sind die Freigestellten nicht verantwortlich für
Computerfehlfunktionen, Netzwerkverbindungen, E-Mail-Zustellungsprobleme,
Systemausfälle oder -inkompatibilitäten, typografische, technische oder
Tastendruckfehler oder Unterbrechungen Ihres Internetdienstes sowie für
unvollständige, unleserliche, fehlgeleitete, falsch gedruckte, verspätete, verlorene,
beschädigte oder gestohlene Mitteilungen.
Falls der Sponsor durch ein Ereignis, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, daran
gehindert wird, das Gewinnspiel wie hierin vorgesehen fortzusetzen,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Feuer, Überschwemmung, Erdbeben,
Explosion, Arbeitskonflikt oder Streik, höhere Gewalt oder Staatsfeindlichkeit oder
Gesetze, Anordnungen oder Vorschriften der Bundes-, Landes- oder
Kommunalregierung oder andere Gründe, die nicht vernünftigerweise in der
Kontrolle des Sponsors liegen (jeweils ein Ereignis oder Vorfall „höherer Gewalt"),
hat der Sponsor das Recht, das Gewinnspiel zu ändern, auszusetzen oder zu
beenden, vorbehaltlich der eventuell erforderlichen behördlichen Genehmigung.
Die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Bestimmung dieser Regeln
berührt nicht die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen.
Für den Fall, dass eine Bestimmung als ungültig oder anderweitig nicht
durchsetzbar oder rechtswidrig eingestuft wird, bleiben diese Regeln ansonsten in
Kraft und sind in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen so auszulegen, als ob
die ungültige oder rechtswidrige Bestimmung nicht in ihnen enthalten wäre. Das
Versäumnis des Sponsors, eine Bestimmung dieser offiziellen Regeln
durchzusetzen, gilt nicht als Verzicht auf diese Bestimmung.
12. Streitigkeiten: Streitigkeiten bezüglich dieser offiziellen Regeln und/oder
dieses Gewinnspiels unterliegen den internen Gesetzen des US-Bundesstaates
Kalifornien. Entscheidungen des Sponsors sind bindend und endgültig. Kein
Kläger in Streitigkeiten, an denen der Sponsor beteiligt ist, ist berechtigt, indirekte,
strafbare, zufällige oder Folgeschäden zu fordern oder zu erhalten.
13. Ergebnisse des Gewinnspiels: Um die Ergebnisse des Gewinnspiels
und/oder eine Kopie dieser offiziellen Regeln zu erhalten, senden Sie einen
handbedruckten, selbstadressierten und frankierten Umschlag (mit Angabe des
jeweiligen Gewinnspiels) an Gen.G, 1615 16th Street Santa Monica, California
90404.
Die Anträge müssen innerhalb von 90 Tagen nach Ende des
Gewinnspiels eingehen.
14. Datenschutz: Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden
nur in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien des Sponsors verwendet:
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie Ihre persönlichen Daten gesammelt,
verwendet
und
weitergegeben
werden,
wenn
Sie
www.1PasswordConsoleQuest.gg (die „Website") besuchen.
PERSÖNLICHE INFORMATIONEN, DIE WIR SAMMELN
Wenn Sie die Website besuchen, erfassen wir automatisch bestimmte
Informationen über Ihr Gerät, einschließlich Informationen über Ihren
Webbrowser, Ihre IP-Adresse, Ihre Zeitzone und einige der Cookies, die auf Ihrem

Gerät installiert sind. Wenn Sie auf der Website surfen, erfassen wir außerdem
Informationen über die einzelnen Webseiten oder Produkte, die Sie sich ansehen,
welche Websites oder Suchbegriffe Sie auf die Website verwiesen haben, und
Informationen darüber, wie Sie mit der Website interagieren. Wir bezeichnen
diese automatisch gesammelten Informationen als „Geräteinformationen".
Wir erfassen Geräteinformationen mithilfe der folgenden Technologien:
● „Cookies" sind Datendateien, die auf Ihrem Gerät oder Computer abgelegt
werden und oft eine anonyme eindeutige Kennung enthalten.
○ Ein Besucher kann sich dafür entscheiden, bestimmte Arten von Cookies
nicht zuzulassen.
○ Ein Besucher kann sich nicht gegen „First Party Strictly Necessary
Cookies" entscheiden, da diese eingesetzt werden, um das
ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten.
○ Weitere Informationen zu Cookies und zur Deaktivierung von Cookies
finden Sie unter http://www.allaboutcookies.org.
● „Logdateien" verfolgen Aktionen auf der Website und sammeln Daten wie Ihre
IP-Adresse,
den
Browsertyp,
den
Internetdienstanbieter,
verweisende/verlassende Seiten, Datums-/Zeitstempel und den Fortschritt bei
den Herausforderungen.
● „Web-Beacons", „Tags" und „Pixel" sind elektronische Dateien, die dazu dienen,
Informationen darüber aufzuzeichnen, wie Sie auf der Website surfen.
Wenn Sie das Registrierungsformular auf der Website ausfüllen, erfassen wir
außerdem bestimmte Informationen von Ihnen, darunter Ihren Namen, Ihren
Wohnort und Ihre E-Mail-Adresse. Wir bezeichnen diese Informationen als
„Registrierungsinformationen". Wenn wir in dieser Datenschutzrichtlinie von
„persönlichen Daten" sprechen, meinen wir damit sowohl Geräte- als auch
Registrierungsdaten.
WIE VERWENDEN WIR IHRE PERSÖNLICHEN DATEN?
Wir verwenden die von uns erfassten Registrierungsdaten im Allgemeinen, um die
über die Website gewonnenen Preise zu erfüllen (einschließlich der Bearbeitung
Ihrer Preise, der Organisation des Versands und der Zusendung von
Preisbestätigungen an Sie). Darüber hinaus verwenden wir diese
Registrierungsdaten, um mit Ihnen zu kommunizieren und Sie auf potenzielle
Risiken oder Betrug zu überprüfen.
Wir verwenden die gesammelten Gerätedaten, um potenzielle Risiken und Betrug
zu erkennen (insbesondere Ihre IP-Adresse) und um unsere Website allgemein zu

verbessern und zu optimieren (z. B. durch die Erstellung von Analysen darüber,
wie unsere Kunden auf der Website surfen und mit ihr interagieren, und um den
Erfolg unserer Marketing- und Werbekampagnen zu bewerten).
WEITERGABE IHRER PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN
Wir geben Ihre persönlichen Daten an Dritte weiter, um uns bei der Verwendung
Ihrer persönlichen Daten zu helfen, wie oben beschrieben. Wir verwenden auch
Google Analytics, um zu verstehen, wie unsere Kunden die Website nutzen - Sie
können hier mehr darüber lesen, wie Google Ihre persönlichen Daten verwendet:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Sie können sich auch hier von
Google Analytics abmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Schließlich können wir Ihre persönlichen Daten auch weitergeben, um geltende
Gesetze und Vorschriften einzuhalten, um auf eine Vorladung, einen
Durchsuchungsbefehl oder eine andere rechtmäßige Anfrage nach Informationen
zu reagieren, die wir erhalten, oder um unsere Rechte anderweitig zu schützen.
NICHT VERFOLGEN
Bitte beachten Sie, dass wir die Datenerfassungs- und -verwendungspraktiken
unserer Website nicht ändern, wenn wir ein „Nicht verfolgen"-Signal von Ihrem
Browser sehen.
DATENSPEICHERUNG
Wenn Sie sich über die Website registrieren, werden wir Ihre Registrierungsdaten
für unsere Unterlagen aufbewahren, bis Sie uns bitten, diese Daten zu löschen.
ÄNDERUNGEN
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um
beispielsweise Änderungen unserer Praktiken oder aus anderen betrieblichen,
rechtlichen oder regulatorischen Gründen widerzuspiegeln.
KONTAKTIERE UNS
Für weitere Informationen über unsere Datenschutzpraktiken, wenn Sie Fragen
haben oder eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per
E-Mail unter btran@geng.gg oder per Post unter Verwendung der unten
angegebenen Kontaktdaten:
1615 16th Street Santa Monica, Kalifornien Vereinigte Staaten

