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1. Veranstalterin 

1. Die Asmodee GmbH mit Sitz in der Friedrichstraße 47, 45128 Essen (im Folgenden „die 

Veranstalterin“ oder „Asmodee“), veranstaltet ein kostenloses Gewinnspiel ohne 

Kaufzwang mit dem Titel „Play It Outdoors „ oder „DraußenSpielen“ (im Folgenden „die 

Aktion“). 

 

2. Die Aktion wird nicht von Instagram geleitet oder gesponsert und liegt daher in der 

alleinigen Verantwortung der Veranstalterin. 

 

3. Die Aktion wird auf dem Instagram-Konto 

(https://www.instagram.com/asmodee_germany/) der Veranstalterin angekündigt. 

2. Teilnahmevoraussetzungen 

3. Teilnahmeberechtigt sind:  

 

- jede volljährige und rechtsfähige natürliche Person mit Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

4. Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Aktion sind Personen, die die oben genannten 

Bedingungen nicht erfüllen, sowie Mitarbeiter der Veranstalterin, Mitarbeiter der von ihr 

kontrollierten Unternehmen, Mitarbeiter der Unternehmen die sie kontrollieren, und 

generell alle Personen, die direkt oder indirekt an der Veranstaltung, Einstellung, Förderung 

und Durchführung der Aktion beteiligt sind. Familienangehörige (Ehegatten, Verwandte in 

aufsteigender oder absteigender Linie, direkte Nachkommen oder andere Verwandte, die 

unter ihrem Dach leben oder nicht) aller oben genannten Personen sind ebenfalls von jeder 

Teilnahme ausgeschlossen. 

 

5. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, von jedem Teilnehmer einen Nachweis für 
die Erfüllung dieser Bedingungen zu verlangen. Personen, die diese Bedingungen nicht 
erfüllen oder sich weigern, sie auf Anforderung nachzuweisen, werden von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 
6. Eine Teilnahme außerhalb der Aktionsfrist ist nicht möglich und wird entsprechend nicht 
berücksichtigt. 
 
7. Die Aktion ist auf eine Teilnahme pro Woche pro Instagram-Konto beschränkt. Jeder 
weitere Teilnahmeversuch ist ungültig und nimmt nicht an der Aktion teil. 
 
8. Der Teilnehmer muss zunächst ein aktives und öffentlich sichtbares Instagram-Konto 

haben, um seinen Teilnahmebeitrag sichtbar zu machen 

 

9. Diese Teilnahmebedingungen sind auf 

https://cdn.svc.asmodee.net/asmodeefr/legal/playitoutdoors_rules_de.pdf veröffentlicht. 

 

10. Die Teilnahme gilt als Annahme dieser Teilnahmebedingungen. 

 

https://cdn.svc.asmodee.net/asmodeefr/legal/playitoutdoors_rules_de.pdf
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3. Aktionsfrist 

11. Die Aktion wird über 10 (zehn) Wochen von Montag, 22. Juni 2020 um Mitternacht bis 
Sonntag, 30. August 2020 um 23.59 Uhr stattfinden. 
 

4. Modalitäten für die Teilnahme an der Aktion 

12. Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer ein Foto von sich selbst 
veröffentlichen, auf dem er im Freien (z.B. im Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse 
oder im Park) mit einem Spiel aus dem Asmodee Katalog spielt, das in der nachstehenden 
Liste aufgeführt ist (dass alle vorhandenen Versionen der unten aufgeführten Spiele 
akzeptiert werden): 
 

➢ Dobble 
➢ Ticket to ride 
➢ Dixit  
➢ Concept 
➢ Just One 
➢ Rory Story 
➢ Codenames 
➢ Carcassonne 
➢ Splendor 
➢ Exploding Kittens 

 
13. Der gepostete Inhalt sollte mit dem Hashtag #DraußenSpielen und mit dem Tag des 
Instagram-Konto auf die Veranstalterin assoziiert werden 
(https://www.instagram.com/asmodee_germany/). 
 
14. Die Verwendung des dedizierten Hashtags #DraußenSpielen und Tag des Instagram-
Konto auf die Veranstalterin ist erforderlich, um die Teilnahme zu validieren. 
 
15. Andere Teilnahmemittel oder -wege werden nicht berücksichtigt. 
 
16. Wenn die Veranstalterin während der Aktionsfrist über eines dieser Spiele 
kommuniziert, muss der Teilnehmer während der Aktionsfrist auf seinem Foto eines der 
oben genannten Spiele hervorheben. 
 
17. Fotos mit einem oder mehreren Spielen, die nicht in der obigen Liste aufgeführt sind, 
werden nicht berücksichtigt. 
 

5. Qualität und Merkmale des geposteten Fotos 

18. Das Foto sollte technisch von so guter Qualität sein, dass man den Inhalt deutlich 

erkennen kann. Der Teilnehmer darf auf dem Foto keine Marken Dritter zeigen. Das Spiel 

der Veranstalterin muss so in den Vordergrund gestellt werden, dass es klar erkennbar ist. 

 

19. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, deren Foto die 

Würde und den Respekt anderer und/oder deren Rechte verletzt. Die Veranstalterin muss 

ihre Entscheidung nicht genauer begründen, wenn sie der Ansicht ist, dass das vom 

Teilnehmer vorgeschlagene Foto in eine der folgenden Kategorien fällt: 
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- Fotos, die nachteilig und/oder abwertend für die Veranstalterin sind und im 

Widerspruch zu ihrem Ansehen stehen; 

- Fotos, die im Widerspruch zu einer Rechts- oder Verwaltungsvorschrift stehen, 

insbesondere, einschließlich aber nicht beschränkt auf: 

- Fotos, die Rechte Dritter, insbesondere deren geistigen Eigentumsrechte, verletzen; 

- Fotos, die gegen die öffentliche Ordnung, den Anstand und die guten Sitten 

verstoßen;  

- Fotos pornografischer, erotischer, oder pädophiler Natur; 

- Fotos, die Verbrechen oder Vergehen jeglicher Art befürworten; 

- Fotos, die gegenüber einer Person oder einer Gruppe von Personen aufgrund ihrer 

Herkunft, Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen 

Gruppe, Nation, Rasse oder Religion diskriminierender, hasserfüllter oder 

gewalttätiger Natur sind; 

- Fotos verleumderischer, beleidigender, rufschädigender oder herabsetzender Art 

gegenüber Dritten, natürlichen oder juristischen Personen; 

- Fotos, die die Privatsphäre und die Bildrechte einer Person verletzen; 

- Fotos, die die geistigen, künstlerischen oder gewerblichen Eigentumsrechte eines 

Dritten verletzt; 

- und im Allgemeinen alle Fotos, die gegen die geltenden Gesetze verstoßen. 

 

20. Jeder Teilnehmer, der sich nicht an diese Verbote und Vorgaben hält, wird unverzüglich 

von der Aktion ausgeschlossen, unbeschadet sonstiger Verfahren und rechtlicher Schritte, 

die von der Veranstalterin oder von Dritten gegen den Teilnehmer eingeleitet werden 

können.  

 

21. Der Teilnehmer garantiert, dass er über alle Rechte und Einwilligungen verfügt, die für 

die Teilnahme an dieser Aktion erforderlich sind, und dass er folglich nicht die Rechte 

Dritter verletzt. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Rechte an den von dem Teilnehmer 

verwendeten Fotos und etwaiger darauf gezeigter Personen. 

 

6. Verlosung 

22. Unter den gültigen Teilnahmen mit dem Hashtag #DraußenSpielen und dem Tag des 

Instagram-Konto auf die Veranstalterin wird für jede Woche jeweils am darauf folgenden 

Montag um 14Uhr von der Veranstalterin eine Verlosung durchgeführt. 

 

23. Berücksichtigt werden dabei jeweils die Teilnahmen der vorherigen Woche bis Sonntag 

23h59. Die Teilnahmen vom Montag werden im Rahmen der Aktionsfrist für die folgende 

Verlosung berücksichtigt. 

 

24. Jede Teilnahme ist nur für die laufende Woche gültig und nach dem Ende der 

wöchentlichen Verlosung werden die insoweit bereits berücksichtigten Teilnahmen für die 

folgenden Wochen nicht mehr erneut berücksichtigt.  

 

25. Wenn der Teilnehmer an der Verlosung der nächsten Woche teilnehmen möchte, muss 

er daher ein neues Foto veröffentlichen, um erneut teilnehmen zu können. 
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7. Preise  

 

26. Jeder zur Teilnahme berechtigte Gewinner, der während der 10 Wochen der Aktion 

jeden Montag ausgelost wird, erhält einen Betrag von 2.000 € (zweitausend Euro) durch 

Überweisung auf das Bankkonto, dessen Kontonummer/IBAN er der Veranstalterin nach 

Bekanntgabe seines Gewinns mitgeteilt hat, d.h. insgesamt werden 10 Überweisungen von 

2.000 € (zweitausend Euro) über die Aktionsfrist verlost. 

 

27. Die Überweisung erfolgt durch die Veranstalterin innerhalb von 15 Tagen nach 

Übermittlung der Kontodaten durch den Gewinner auf das Konto, dessen Daten der 

Gewinner der Veranstalterin mitgeteilt hat. Die Veranstalterin haftet nicht für fehlerhafte 

Informationen und Daten, die ihr vom Gewinner übermittelt werden. 

 

8. Benachrichtigung des Wochengewinners 

28. Der Gewinner der Verlosung erhält zunächst eine private Benachrichtigung auf 

Instagram, dass er auf einer Veröffentlichung der Veranstalterin identifiziert wurde und 

wird darüber informiert, dass er die Verlosung gewonnen hat sich innerhalb von 48h bei der 

Veranstalterin melden muss. 

 

29. Die so benachrichtigten Gewinner der Verlosung müssen sich innerhalb von 48 Stunden 

nach der Benachrichtigung auf Instagram per Privatnachricht an die Veranstalterin wenden, 

um ihre Kontaktinformationen (Name, Vorname, Postanschrift) mitzuteilen. Die rechtzeitige 

Reaktion auf die private Benachrichtigung ist zwingende Voraussetzung für den Erhalt des 

verlosten Preises. Eine Verlängerung der Frist kommt wegen der anschließenden Ermittlung 

eines Ersatzgewinners nicht in Betracht.  

 

30. Sobald die Veranstalterin anschließend überprüft hat, dass die Teilnahmebedingungen 

vom Gewinner eingehalten wurden, wird der Gewinner der Woche auf einem Instagram-

Beitrag getaggt, der über das Instagram-Konto der Veranstalterin veröffentlicht wird. Erst 

dies begründet einen rechtlichen Anspruch des Gewinners auf den ihm zugelosten Preis.  

 

31. Für den Fall, dass der Gewinner seine Daten nicht innerhalb der oben genannten Frist 

an die Veranstalterin übermittelt, kann er den ihm zugelosten Preis nicht mehr 

beanspruchen und kann diesbezüglich auch keine Entschädigung von der Gegenleistung von 

der Veranstalterin verlangen. 

 
32. In einem solchen Fall führt die Veranstalterin unter den Teilnehmern derselben 
Teilnahmewoche des verspäteten ursprünglichen Gewinners der Verlosung eine neue 
Verlosung durch, um den Preis an einen anderen Teilnehmer, den so genannten 
„Ersatzgewinner“, zu vergeben, vorbehaltlich der Einhaltung der Bedingungen dieser 
Teilnahmebedingungen. 
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33. Der Preis kann daher unter keinen Umständen nachträglich von dem ursprünglichen 
Gewinner beansprucht werden, der nicht innerhalb der gesetzten Frist auf die 
Benachrichtigung geantwortet hat oder der diese Teilnahmebedingungen nicht erfüllt hat. 
 

9. Überprüfung der Teilnahmebedingungen 

34. Die Teilnehmer genehmigen im Rahmen der Aktion alle Überprüfungen hinsichtlich 

ihrer Identität und ihres Alters.  

 

35. Jede Teilnahme, die nicht mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen übereinstimmt 

oder unvollständig ist, ist null und nichtig. Dies gilt auch für eine etwaige vor der 

Entdeckung der nicht erfüllten Teilnahmebedingungen erfolgte Benachrichtigung als 

Gewinner. Eine nicht mit den Teilnahebedingungen übereinstimmende oder unvollständige 

Teilnahme kann keinen Anspruch auf die Preise der Aktion begründen. Der entsprechende 

unberechtigte Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz 

gegenüber der Veranstalterin. Etwaige Ansprüche der Veranstalterin gegen den 

unberechtigten Teilnehmer bleiben unberührt.  

 

36. Jeglicher Versuch, um die Gewinnchancen mit nicht ausdrücklich vorgesehenen Mitteln 

oder auf andere Weise zu erhöhen, ist verboten und gilt als Betrug oder Betrugsversuch. 

Dieser schließt automatisch von der weiteren Teilnahme aus.  

 

37. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jeden zu 

ergreifen, der im Rahmen der Aktion betrogen, hintergangen, manipuliert oder gestört hat 

oder dies versucht hat. Gewinner, denen nachträglich ein entsprechender Betrug 

nachgewiesen wird, verlieren automatisch jeglichen Anspruch auf die Verleihung eines 

Preises. Die Veranstalterin wird nach besten Kräften gegen ihr zur Kenntnis gebrachte 

Betrugsversuche vorgehen, sie kann jedoch anderen Teilnehmern gegenüber keine Haftung 

aufgrund von eventuell verübtem Betrug durch Dritte oder andere Teilnehmer 

übernehmen. 

 

10. Datenschutz 

38. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die von jedem Teilnehmer sowohl bei 
der Teilnahme an der Aktion als auch gegebenenfalls bei der Preisvergabe erhoben werden, 
unterliegen den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
Nr. 2016/679 (im Folgenden „DSGVO“). 
 
39. Als Verantwortlicher führt die Veranstalterin die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten der Teilnehmer durch. 
 
Die Zwecke der Verarbeitung 
 
40. Die Zwecke der Verarbeitung sind:  

 

- Die Verwaltung der Teilnahme an der Aktion; 

- Die Ermittlung der Gewinner durch Verlosung; 

- Die Information des/der Gewinner(s) zur Bekanntgabe seines/ihres Preises; 
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- Die Durchführung der Preisvergabe; 

- Die Zusendung der Preise; 

- Die Nutzung der Teilnehmerdaten zu Kommunikationszwecken im Zusammenhang 

mit der Aktion; 

- Die Erledigung bzw. Abwehr von (Rechts-)Streitigkeiten oder Beschwerden; 

- Die Beantwortung und Bearbeitung von Anfragen der betroffenen Personen 

(einschließlich Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht 

auf Datenübertragbarkeit, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wie diese 

Rechte weiter unten näher erläutert werden); 

- Die Analyse der Regelmäßigkeit der Teilnahmen und der Einhaltung der 

Teilnahmebedingungen; 

- Durchführung der Aktion, Berichterstattung und Statistik über die Aktion; 

- Die Verteidigung der gesetzlichen Rechte und Erfüllung der Pflichten der 

Veranstalterin und die Durchführung aller Gerichtsverfahren, die Teilnehmer 

betreffen, von ihnen oder gegen sie eingeleitet wurden. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen 

 

41. Die von der Veranstalterin durchgeführten Verarbeitungen haben die folgende 

Rechtsgrundlage: 

 

- die Erfüllung eines Vertrags oder die Durchführung von vorvertraglichen 

Maßnahmen: 

o Die Verwaltung der Teilnahme an der Aktion; 

o Die Ermittlung der Gewinner durch Verlosung; 

o Die Information des/der Gewinner(s) zur Bekanntgabe seines/ihres Preises; 

o Die Durchführung der Preisvergabe; 

o Die Nutzung der Teilnehmerdaten für Kommunikationszwecke im 

Zusammenhang mit der Aktion; 

o Die Zusendung der Preise; 

o Die Erledigung bzw. Abwehr von (Rechts-) Streitigkeiten oder Beschwerden; 

 

- Die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung:  

o Die Beantwortung und Bearbeitung von Anfragen der betroffenen 

Personen (einschließlich Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf 

Löschung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung., wie diese Rechte weiter unten näher erläutert werden); 

 

- Die Wahrung der berechtigten Interessen der Veranstalterin, ihr Geschäft zu 

entwickeln, ihre Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen, die Teilnahme 

an der Aktion zu kontrollieren und zu sichern, die koordinierte Durchführung und 

Berichterstattung und Erstellung von Statistiken über ihre Tätigkeit zu 

gewährleisten, um den Erfolg ihrer Aktion zu ermitteln:  

o Die Analyse der Regelmäßigkeit der Teilnahmen und der Einhaltung der 

Teilnahmebedingungen; 

o Durchführung der Aktion, Berichterstattung und Statistik über die Aktion. 
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- Die Wahrung des berechtigten Interesses der Veranstalterin, ihre Organisation 

gegen jede Verletzung einer ihr geschuldeten rechtlichen Verpflichtung zu schützen 

und sich im Streitfall zu verteidigen: 

o Die Verteidigung der gesetzlichen Rechte und Erfüllung der Pflichten der 

Veranstalterin und die Durchführung aller Gerichtsverfahren, die 

Teilnehmer betreffen, von ihnen oder gegen sie eingeleitet wurden. 

 

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten: 

 

42. Die verarbeiteten personenbezogenen Daten sind folgende:  

 

- Identitäten der Teilnehmer (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, im sozialen 

Netzwerk verwendete Kennung); 

- Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Postanschrift); 

- Foto des Teilnehmers und der auf dem Foto anwesenden Personen; 

- die Bankverbindung ausschließlich der Gewinner (nur im Falle einer 

Banküberweisung). 

 

Die Empfänger der personenbezogene Daten:  

 

43. Auf die personenbezogenen Daten, die die Veranstalterin erhebt und später, im Falle 

eines Gewinns, zusätzlich sammelt, hat ausschließlich das autorisierte Personal der 

Veranstalterin Zugriff. 

 

Darüber hinaus können die personenbezogenen Daten der Teilnehmer an die technischen 

Dienstleister der Veranstalterin und ihre Unterauftragsverarbeiter weitergegeben werden, 

soweit dies zur Durchführung der Aktion erforderlich ist. 

 

Übermittlungen außerhalb der Europäischen Union 

 

44. Da die Aktion auf dem sozialen Netzwerk Instagram durchgeführt wird, das von der 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

betrieben wird, können die personenbezogenen Daten der Teilnehmer auch an Facebook-

Server, die sich in den USA befinden, und damit außerhalb der Europäischen Union bzw. 

des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Für die Datenübermittlung in die 

USA besteht ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission (Nr. 2016/1250), wonach 

Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, ein angemessenes Schutzniveau 

gewährleisten, auch als "EU-US Privacy Shield" bekannt. Diese Unternehmen sind in einer 

Liste aufgeführt, der sog. "Privacy Shield List". Die Facebook, Inc. gehört zu den darin 

aufgeführten Unternehmen und verpflichtet sich entsprechend, ein angemessenes 

Schutzniveau zu gewährleisten. Sofern also eine Datenübermittlung an Facebook mit Sitz in 

den USA erfolgt, basiert diese auf Art. 45 DSGVO. 

 

Aufbewahrungsfrist für personenbezogenen Daten: 

 

45. Die Daten werden bis zur Vergabe der Preise aufbewahrt und für den Zeitraum der 

anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen archiviert. 
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Die Rechte der Teilnehmer: 

 

46. Unter den in der DSGVO festgelegten Bedingungen haben Teilnehmer ein Recht auf 

Auskunft, Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. 

 

47. Teilnehmer haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

zur Wahrung der berechtigten Interessen der Veranstalterin erfolgt, Widerspruch 

einzulegen. 

 

48. Wenn ein Teilnehmer ein solches Widerspruchsrecht ausübt, stellt die Veranstalterin 

sicher, dass die jeweiligen personenbezogenen Daten im Rahmen der betreffenden 

Verarbeitung nicht mehr verarbeitet werden, es sei denn, sie kann zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Fortsetzung der Verarbeitung nachweisen. Solche Gründe 

müssen die Interessen, Rechte und Freiheiten des Teilnehmers überwiegen, oder die 

Verarbeitung muss der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen dienen. 

 

49. Um ihre vorstehenden Rechte auszuüben, können Teilnehmer sich schriftlich an den Sitz 

der Veranstalterin an folgender Postanschrift wenden: Asmodee GmbH, Friedrichstraße 47, 

45128 Essen (Deutschland), oder per E-Mail an folgende Adresse: 

datenschutz@asmodee.com, indem sie das ordnungsgemäß ausgefüllte Formular senden, 

das in dem Anhang zu den Teilnahmebedingungen enthalten ist. 

50. Wenn Teilnehmer einen Antrag auf Ausübung ihrer Rechte stellen, müssen sie sich in 

irgendeiner Form ausweisen. Hat die Veranstalterin begründete Zweifel an der Identität, so 

kann sie zusätzliche Informationen anfordern, die erforderlich sind oder erscheinen, 

einschließlich einer Fotokopie eines Ausweisdokuments, das die Unterschrift der 

betreffenden Person trägt. 

 

51. Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der für sie jeweils 

zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. 

 

11. Geistiges Eigentum und Recht am eigenen Bild: 
Genehmigung und Einwilligungen 

52. Durch die Teilnahme genehmigt jeder Gewinner für einen Zeitraum von 6 (sechs) 

Monaten der Veranstalterin, sein Bild, so wie es auf dem Foto der Teilnahme abgebildet ist, 

seinen Namen und Vornamen, hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) auf den Instagram-

Konten der Veranstalterin (oder eines Unternehmens der Asmodee-Gruppe) sowie auf 

Websites, die von einem Unternehmen der Asmodee-Gruppe veröffentlicht werden, unter 

den folgenden Bedingungen weltweit zu verwenden, ohne dass diese Verwendung dem 

Gewinner irgendeinen Anspruch auf irgendeine Art von Vergütung oder irgendeinen 

anderen Vorteil außer der Übergabe des gewonnenen Preises verleiht. Der Teilnehmer 

akzeptiert, dass jede Veröffentlichung seines Bildes, seines Namens und seines Vornamens, 

die von der Veranstalterin während des oben genannten Zeitraums von 6 Monaten auf 

ihrem Instagram-Konto vorgenommen wird, auf diesem Medium zeitlich unbefristet 
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veröffentlicht bleiben kann, dabei jedoch nicht Gegenstand einer neuen Aktion oder einer 

neuen Veröffentlichung durch die Veranstalterin sein kann. 

 

53. Der Teilnehmer muss (i) Inhaber aller Rechte an seinem Foto sein, um es als Teil der 

Aktion vorschlagen zu können, (ii) gegebenenfalls sicherstellen, dass er alle Rechte und 

Einwilligungen besitzt, die für die Verbreitung des Fotos unter den oben genannten 

Bedingungen erforderlich sind. Der Teilnehmer garantiert, dass das vorgeschlagene Foto 

original und unveröffentlicht ist. In dieser Hinsicht ist der Teilnehmer dafür verantwortlich, 

etwaige erforderliche Einwilligungen und ggf. Genehmigungen von Dritten einzuholen, die 

direkt oder indirekt an dem Foto beteiligt waren (einschließlich aber nicht beschränkt auf 

kreative, technische oder bildliche Weise) und/oder die der Meinung sind, dass sie 

irgendwelche Rechte gegen ihn geltend machen können, seien es geistige Eigentumsrechte 

(Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte, Markenrechte usw.) oder 

Persönlichkeitsrechte (insbesondere Recht am eigenen Bild, Recht auf Privatsphäre usw.). 

Der Teilnehmer ist für alle sich daraus ergebenden möglichen Zahlungen und Forderungen 

verantwortlich und garantiert der Veranstalterin, die entsprechenden Erlaubnisse, Rechte 

und Genehmigungen in Bezug auf das gepostete Foto eingeholt zu haben. Der Teilnehmer 

wird die Veranstalterin der Aktion gegen jegliche Regressansprüche, Klagen oder 

Forderungen, die Dritte in welcher Eigenschaft auch immer im Zusammenhang mit der 

Ausübung der hier erteilten Genehmigungen zur Nutzung des Fotos geltend machen, 

freistellen. 

 

54. Insbesondere bei Darstellungen von Minderjährigen auf dem Foto muss jeder 

Teilnehmer auch alle elterlichen Einwilligungen bzw. Einwilligungen der 

Erziehungsberechtigten und/oder der gesetzlichen Vertreter für jeden der genannten 

Minderjährigen haben.  

 

Für den Fall, dass das Foto ein Element enthält, das Persönlichkeitsrechte Dritter betrifft, 

wird daran erinnert, dass jeder Teilnehmer die erforderlichen Einwilligungen eingeholt und 

alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen erfüllt haben muss. 

 

55. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Veranstalterin von jeglicher Haftung aufgrund der 

Verletzung von Rechten Dritter durch das Foto, gleich welcher Art, freizustellen. 

 

56. Der Teilnehmer räumt der Veranstalterin auf nicht-exklusiver Basis die weltweiten, 

zeitlich befristeten, unterlizenzierbaren und unwiderruflichen Nutzungsrechte an den für 

die Teilnahme verwendeten Fotos ein. Die Veranstalterin akzeptiert diese 

Rechteinräumung. 

 

57. Die eingeräumten Nutzungsrechte umfassen insbesondere: 

 

- das Recht, das gesamte Foto oder einen Teil des Fotos durch ein bisher bekanntes 

oder unbekanntes technisches Verfahren direkt oder indirekt auf allen bisher 

bekannten oder unbekannten Medien (insbesondere digitale, gedruckte, 

audiovisuelle oder elektronische Medien) in jedem Format und unter Verwendung 

beliebiger Rahmenverhältnisse für eine unbegrenzte Anzahl zu vervielfältigen, 

einschließlich des Rechts zur Speicherung und Archivierung; 
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- das Recht, das Foto direkt oder indirekt mit jedem beliebigen 

Kommunikationsmittel und in jeder Form öffentlich bekannt zu machen und zu 

verbreiten, insbesondere durch digitale Online-Übertragung oder durch 

Telekommunikation, durch jedes feste oder mobile Endgerät, über alle 

gegenwärtigen oder zukünftigen digitalen Netzwerke und/oder Systeme wie 

insbesondere das Internet (einschließlich sozialer Netzwerke und Sharing-Sites), 

Intranets, Extranets. 

 

- das Recht, die Fotos direkt oder indirekt anzupassen, zu verändern, zu kürzen oder 

zu ergänzen, neu zu präsentieren, sie in jede andere Kreation oder jedes andere 

Produkt (Sammlungen, Werke, Datenbanken, Multimediaprodukte usw.) zu 

integrieren oder sie mit irgendeinem Element (Kommentare, Bildunterschriften, 

Texte, Illustrationen usw.) in Verbindung zu bringen. 

 

Für alle oben genannten Rechte sind alle bekannten oder unbekannten, direkten oder 

indirekten Nutzungsarten auf dem Instagram-Account der Veranstalterin enthalten. 

 

Angesichts des interaktiven Charakters des Internets erklärt der Teilnehmer, dass er 

darüber informiert ist und akzeptiert, dass sein Foto in verschiedenen Kontexten 

präsentiert, mit anderen Werken verbunden, Gegenstand von Hypertext-Links und 

teilweiser Nutzungen usw. werden kann. 

 

Die Einräumung von Nutzungsrechten an dem Foto erfolgt für einen Zeitraum von 6 

Monaten. Der Teilnehmer akzeptiert jedoch, dass jede Veröffentlichung seines Bildes, 

seines Namens und seines Vornamens, die von der Veranstalterin während des oben 

genannten Zeitraums von 6 Monaten auf seinem Instagram-Konto vorgenommen wird, auf 

diesem Medium zeitlich unbefristet veröffentlicht bleiben kann, jedoch nicht Gegenstand 

einer Aktion oder einer neuen Veröffentlichung durch die Veranstalterin sein kann. 

 

Diese Rechteinräumung erfolgt unentgeltlich und zieht keinerlei Gegenleistung 

irgendwelcher Art zugunsten des Teilnehmers nach sich. 

 

58. Die oben genannten Nutzungsrechte werden für die ganze Welt eingeräumt. 

 

12. Eigentum der Veranstalterin 

59. Alle Rechte zur Wiedergabe, Darstellung oder Nutzung aller oder eines Teils der 

Elemente, aus denen das Asmodee Katalog Spiel besteht (auch so, wie diese auf dem Foto 

dargestellt werden), bleiben den jeweiligen Rechteinhabern am Asmodee Katalog Spiel 

vorbehalten. Diese Teilnahmebedingungen gewähren den Teilnehmern insoweit keine 

Nutzungsrechte an solchen Elemente, die über die Teilnahme an dieser Aktion 

hinausgehen.  

 

60. Alle Marken, Logos, Texte, Bilder, Videos und andere Unterscheidungsmerkmale, die auf 

dem auf dem Foto dargestellten Spiel sind, sind das ausschließliche Eigentum ihrer 

Rechteinhaber und als solche durch gesetzliche Bestimmungen vor eine unbefugten 

Verwendung geschützt.  
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61. Jede vollständige oder teilweise Wiedergabe dieser Marken, Logos und Zeichen 

außerhalb der in diesen Teilnahmebedingungen beschriebenen Aktion kann eine Verletzung 

dieser Rechte darstellen, die strafrechtlich verfolgt wird. 

 

13. Kostenlose Teilnahme 

62. Die Teilnehmer an der Aktion werden darüber informiert, dass die Teilnahme an der 

Aktion grundsätzlich kostenlos ist. Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass 

gegebenenfalls dennoch Kosten durch die Nutzung eines Internetzugangs entstehen 

können.  

 

14. Hinterlegung der und Zustimmung zu den 
Teilnahmebedingungen 

 
63. Die Aktion wird durch diese Teilnahmebedingungen geregelt, die die Bedingungen 
festlegt. 
 
64. Die Teilnahme an der Aktion setzt die vollständige und uneingeschränkte Zustimmung 
zu den vorliegenden Teilnahmebedingungen voraus. Die in der Bunderepublik Deutschland 
geltenden Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. 
 
65. Die vorliegenden Teilnahmebedingungen sind während der gesamten Aktionsfrist der 
Aktion auf der https://cdn.svc.asmodee.net/asmodeefr/legal/playitoutdoors_rules_de.pdf 
Website verfügbar und können bei der Veranstalterin unter der Adresse am Anfang dieses 
Dokuments angefordert werden. 
 

15. Änderungen 

66. Die Veranstalterin hat das Recht, jederzeit und ohne Vorankündigung oder 

Begründungspflicht Änderungen an den Teilnahmebedingungen für noch nicht 

angefangene Wochen der Aktion vorzunehmen. Dies begründet keine Ansprüche der 

Teilnehmer. 

 

67. Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit aus rechtlichen 

Gründen ohne Vorankündigung zu unterbrechen, zu verlängern, zu verkürzen, zu ändern 

oder abzubrechen, ohne ihre Entscheidung begründen zu müssen. Die begründet keine 

Ansprüche der Teilnehmer.  

 

68. Etwaige Änderungen werden für und während der Aktionsfrist auf 
https://cdn.svc.asmodee.net/asmodeefr/legal/playitoutdoors_rules_de.pdf veröffentlicht. 
 
69. Jede Änderung der Teilnahmebedingungen tritt für neue Teilnehmer in Kraft, sobald sie 

online gestellt wird. Für alte Teilnehmer, die bisher unter den bisherigen 

Teilnahmebedingungen an der Aktion teilgenommen haben, gelten die geänderten 

Teilnahmebedingungen für zukünftige Teilnahmen als akzeptiert, falls der Teilnehmer in 

https://cdn.svc.asmodee.net/asmodeefr/legal/playitoutdoors_rules_de.pdf
https://cdn.svc.asmodee.net/asmodeefr/legal/playitoutdoors_rules_de.pdf
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Kenntnis der geänderten Teilnahmebedingungen erneut an der Aktion teilnimmt, indem er 

ein neues Foto unter den oben beschriebenen Bedingungen einstellt. 

 

16. Verantwortung 

70. Die Veranstalterin ist nicht verantwortlich im Falle einer Fehlfunktion des „Internet“-

Netzwerks oder der Instagram-Anwendung oder -Website, die die Teilnahme an der Aktion 

oder deren reibungslosen Ablauf verhindern oder verzögern.  

 

71. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranstalterin nicht für direkte oder indirekte 

Schäden verantwortlich gemacht werden kann, die sich aus einer Unterbrechung, einer 

Funktionsstörung jeglicher Art, einer Aussetzung, einer Änderung oder dem Ende des 

Betriebs, aus welchem Grund auch immer, einer Verbindung zu Instagram ergeben. 

 

17. Anwendbares Recht und Rechtsstreitigkeiten 

72. Die Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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                                           ANHANG 

 

 

FORMULAR FÜR ANTRAG /  

FORDERUNG BEZÜGLICH PERSÖNLICHER DATEN AUSZUFÜLLEN UND 

ZURÜCKZUSENDEN 
 

Dieses Formular wurde erstellt, um die Ausübung der Rechte in Bezug auf die personenbezogene 

Daten, die von Asmodee GmbH als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher verarbeitet werden, zu 

ermöglichen.  

 

Bitte senden Sie uns dieses Formular, vollständig ausgefüllt, an die folgende E-MAIL-Adresse: 

datenschutz@asmodee.com 

 

 Verantwortlicher: 

 Asmodee GmbH 

 Friedrichstraße 47 

 45128 Essen 

 - Asmodee Germany - 
 

 

Angaben zur Person 

 

Name:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Addresse (postalische Adresse sowie E-Mail-Adresse):  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bitte bestätigen Sie den Ort, an den die Antwort geschickt werden soll  

 Wohnadresse oder  Arbeitsplatzadresse 

 

Falls die Arbeitsplatzadresse gewählt wurde, bitte den Firmennamen angeben:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Um uns zu helfen, die Systeme zu identifizieren, die wahrscheinlich Informationen über Sie enthalten, 

kreuzen Sie bitte die Kästchen an, die Ihre Beziehung zu Asmodee Germany beschreiben: 

 

  Einzelperson – Verbraucher oder Kunde or customer 

  Ehemaliger Angestellter oder Autragnehmer 

 Familienangehöriger eines Angestellten, Unterhaltsberechtigter, Begünstigter oder 

Notfallkontaktperson des Mitarbeiters 

  Angestellter eines Geschäftskunden oder Geschäftspartners von Asmodee GmbH 

mailto:datenschutz@asmodee.com
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  Angestellter eines Lieferanten oder Verkäufers von Asmodee GmbH 

  Arbeitssuchend 

  Andere – bitte angeben  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wenn Ihre Informationen möglicherweise unter einem anderen Benutzernamen/Namen stehen, 

geben Sie bitte diesen Benutzernamen/Namen und den Grund für die Änderung an: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Bei begründeten Zweifeln an Ihrer Identität kann Asmodee GmbH zusätzliche erforderliche 

Informationen verlangen, einschließlich einer Kopie eines Identitätsdokumentes, das die Unterschrift 

der betroffenen Person trägt. 

 

Einzelheiten der Forderung: 

 

Wenn Sie Zugang zu Ihren persönlichen Daten beantragen, bestätigen Sie bitte, dass die persönlichen 

Daten per E-Mail an die oben genannte Adresse gesendet werde können:  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wenn Sie um die Übertragbarkeit Ihrer persönlichen Daten auf einen anderen für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen bitten, geben Sie bitte unten die Adresse und Kontaktdaten 

dieses für die Datenverarbeitung Verantwortlichen an: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wenn Sie um die Berichtigung Ihrer persönlichen Daten anfragen, geben Sie bitte an, welche 

persönlichen Daten berichtigt werden sollen: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wenn Sie um eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten anfragen, geben Sie bitte 

die betreffende Verarbeitungstätigkeit an und legen Sie fest, welcher der folgenden Gründe Ihrem 

Antrag auf Einschränkung zugrunde liegt: 

- Asmodee GmbH benötigt Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke der 

Verarbeitung, aber sie werden von Ihnen für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigt; 

- Sie haben der Verarbeitung widersprochen; 

- Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten; 
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- die Verarbeitung ist unrechtmäßig, und Sie widersprechen der Löschung der 

personenbezogenen Daten und fordern stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung; 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wenn Sie die Löschung Ihrer persönlichen Daten beantragen, geben Sie bitte an, welche persönlichen 

Daten gelöscht werden sollen, und begründen Sie diesen Antrag unter Angabe der folgenden Gründe: 

- Die personenbezogenen Daten sind im Zusammenhang mit dem Zweck, für die sie erhoben 

oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich; 

- Sie widerrufen Ihre Zustimmung; 

- Sie widersprechen der Verarbeitung und es gibt keine übergeordneten berechtigten Gründe 

für die Verarbeitung, 

- die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

 

Wenn keiner dieser Gründe vorliegt, kann Asmodee GmbH nicht in der Lage sein, auf Ihre Anfrage 

positiv zu reagieren. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Wenn Sie gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten Einspruch erheben möchten, geben Sie 

bitte unten die Gründe an, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen und Ihren Einspruch 

rechtfertigen. 

 

Zu Ihrer Information: Der Einspruch gilt nur für Verarbeitungen, die auf den berechtigten Interessen 

von Asmodee GmbH beruhen. Asmodee GmbH wird auf Ihre Einspruchsanfrage nicht positiv 

reagieren, wenn Asmodee GmbH zwingend legitime Gründe für die Verarbeitung nachweist, die die 

Interessen, Ihre Rechte und Freiheiten oder für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen überwiegen. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Einzelheiten zur Beschwerde: 

 

Für den Fall, dass Sie eine Beschwerde einreichen möchten, geben Sie bitte unten die Einzelheiten an:  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

 

Die per Formular gesammelten Informationen sind für die Datenschutzabteilung von Asmodee GmbH 

bestimmt, um auf Ihre Beschwerde zu antworten oder Ihre Rechte als betroffene Person geltend zu 

machen. In Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz und dem DSGVO haben Sie ein Recht auf 

Zugang, Berichtigung, Widerspruch, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Weitere Informationen zu Ihren Rechten und wie Asmodee Ihre persönlichen 

Daten verarbeitet, finden Sie im Artikel 10 die Teilnahmebedingungen " Datenschutz". 

 


