
GENERAL ALLGEMEIN 

11. Use of [brand name] Internet Site, www.[brand name].com and the information, materials 
and links in it, is solely upon the T&Cs set out below (Version no 1), which constitute the 
entire agreement between the User and [brand name] for the use of the Internet Site.

11. Die Nutzung der [brand name]-Internetseite, www.[brand name].com, und der darauf 
enthaltenen Informationen, Materialien und Links unterliegen ausschließlich den nachfolgend 
beschriebenen AGB (Version 1), welche die vollständige Vereinbarung zwischen dem 
Benutzer und [brand name] zur Nutzung der Internetseite darstellen. 

12. The rules herein are effective as of 9th of September 2011. These Terms & Conditions 
shall immediately become effective as from the date when the player registers his account 
with [brand name]. These Terms & Conditions shall be the official source of reference for 
any complication/dispute related to the use of the Internet Site, our service or software. All 
games played on [brand name]’s Internet Site are duly subject to the rules as specified in this 
document.

12. Die hierin dargelegten Regeln gelten ab dem 9. September 2011. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen treten in Kraft, sobald der Spieler ein Konto bei [brand name] 
registriert. Diese AGB sind die offizielle Referenz bei jeglichen Komplikationen/Streitfällen 
im Zusammenhang mit der Nutzung der Internetseite, unserer Dienstleistungen oder unserer 
Software. Alle Spiele, die auf der Internetseite von [brand name] gespielt werden, unterliegen 
den in diesem Dokument festgelegten Regeln. 

13. The User must read the T&Cs before making use of the Internet Site. Mere use of Internet 
Site and/or opening of an account with [brand name] is an acknowledgement that the User has 
read, understood and agrees to be bound by the T&Cs.

13. Der Benutzer muss die AGB lesen, bevor er die Internetseite nutzt. Die Nutzung 
der Internetseite und/oder die Eröffnung eines Kontos bei [brand name] bedeuten die 
Bestätigung, dass der Benutzer die AGB gelesen und verstanden hat und ihnen zustimmt. 

14. [brand name] hereby reserves the right to suspend, add, end, amend and/or supplement 
these T&Cs from time to time as it may deem appropriate. In case of modification of these 
T&Cs, on logging into his account with [brand name], a pop-up box will inform the Player 
that the T&Cs have been updated. The Player shall be requested to agree with the updated 
T&Cs. Any such changes shall be deemed effective as soon as they are accepted by the Player.

14. [brand name] behält sich hiermit das Recht vor, diese AGB von Zeit zu Zeit nach eigenem 
Ermessen auszusetzen, zu ergänzen, zu beenden, zu ändern und/oder zu ersetzen. Im Falle 
einer Änderung dieser AGB wird der Spieler beim Einloggen bei seinem [brand name]-
Konto durch ein Pop-up-Fenster über die Aktualisierung informiert. Der Kunde wird dann 
aufgefordert, den aktualisierten AGB zuzustimmen. Jegliche derartige Änderungen gelten als 
in Kraft getreten, sobald sie vom Spieler angenommen werden. 

15. [brand name] is under no obligation to verify if all the players use the Service and or 
the Software according to the updated rules of these T&Cs. The version posted on [brand 
name]’s Internet Site(s) is the effective version, and that which users should use as reference. 
It is the player’s responsibility to inform himself regarding the Terms and Conditions, Game 
Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement, as well as being familiarized with the 
modifications that affect or will affect the player. [brand name] recommends that you visit the 
Terms and Conditions, Game Rules, and Confidentiality Policy of this Agreement regularly 
on the Internet Site. By continuing to use the Internet Site, the Service or the Software offered 
by [brand name] or its other Internet Sites, you agree to be bound by the T&Cs Game Rules, 
and Confidentiality Policy of this Agreement as well as by the latest modifications to it. If you 
refuse to be bound by those modifications, you shall immediately cease use of the Internet Site, 
the Service or the Software offered by [brand name] or its other Internet Sites.

15. [brand name] ist nicht verpflichtet, zu überprüfen, ob alle Spieler die Dienstleistungen 
und/oder die Software gemäß den aktualisierten AGB nutzen. Die auf der/den Internetseite(n) 
von [brand name] veröffentlichte Version ist die gültige Version und sollte von den Benutzern 
als Referenz verwendet werden. Es liegt in der Verantwortung des Spielers, sich über die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Spielregeln und die Datenschutzrichtlinie dieser 
Vereinbarung zu informieren und sich mit den Änderungen, die den Spieler betreffen oder 
betreffen werden, vertraut zu machen. [brand name] empfiehlt Ihnen, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Spielregeln und die Datenschutzrichtlinie dieser Vereinbarung 
regelmäßig auf der Internetseite zu besuchen. Wenn Sie die von [brand name] oder seinen 
anderen Internetseiten angebotene Internetseite, Dienstleistungen oder Software weiterhin 
nutzen, stimmen Sie zu, dass Sie an die AGB, Spielregeln und Datenschutzrichtlinie dieser 
Vereinbarung sowie die letzten Änderungen an diesen gebunden sind. Wenn Sie sich weigern, 
sich an diese Änderungen zu binden, müssen Sie die Nutzung der von [brand name] oder 
seinen anderen Internetseiten angebotenen Internetseite, Dienstleistungen oder Software 
sofort einstellen. 

16. Should there be any discrepancy between the T&Cs in the English language version and 
the version in any other language, the English version will supersede. 

16. Sollte es Unstimmigkeiten zwischen den AGB in englischer Sprache und den Versionen in 
anderen Sprachen geben, so hat die englische Version Vorrang. 
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