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Geschäftschäftsbedingungen
Vielen Dank, dass du die Friendly Fire App benutzt! Wir freuen uns, Sie bei der
großartigsten Gaming-Community an Bord zu haben. Bitte lesen Sie diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Friendly Fire App nutzen. Da es sich
um einen so wichtigen Vertrag zwischen uns und unseren Nutzern handelt, haben wir
versucht, ihn so klar wie möglich zu gestalten.
Für Sie haben wir diese Begriffe in einer kurzen, unverbindlichen Zusammenfassung
dargestellt, gefolgt von den vollständigen rechtlichen Bestimmungen.
Mit der Nutzung der Friendly Fire App erklären Sie sich mit diesen Bedingungen
einverstanden. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Definitionen
Wir verwenden diese grundlegenden Begriffe im gesamten Vertrag, und sie haben eine
spezifische Bedeutung. Du solltest wissen, was wir meinen, wenn wir jeden der Begriffe
verwenden.
Die Vereinbarung bezieht sich zusammenfassend auf alle Bedingungen, Bedingungen,
Mitteilungen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sowie auf
alle anderen Betriebsregeln, Richtlinien und Verfahren, die wir von Zeit zu Zeit
veröffentlichen können. Alle diese sind im Rechtsteil der App verfügbar.
Die

App

bezieht

sich

auf

die

Friendly

Fire

Application

(zu

finden

unter

friendlyfireesports.com, auf Google Play, Apple Store und auf Geräten in den Friendly Fire
Esports Arenas) und alle Inhalte, Dienste, Software und Produkte, die von uns in oder über
die App bereitgestellt werden. Diese Bedingungen gelten auch für unsere anderen
Dienstleistungen und Produkte.
Benutzer, bezieht sich auf die Person, die die App besucht hat oder nutzt, die auf einen Teil
des Kontos zugreift oder diesen nutzt oder die die Nutzung des Kontos zur Erfüllung seiner
Funktionen anweist. Der Nutzer der App kann nur eine einzelne Person sein.
Wir beziehen uns auf Gamebay OÜ, sowie auf unsere Tochtergesellschaften, Direktoren,
Tochtergesellschaften,

Auftragnehmer,

Lizenzgeber,

Führungskräfte,

Vertreter

und

Mitarbeiter.
Der Inhalt bezieht sich auf Inhalte, die durch die App dargestellt oder angezeigt werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Daten, Artikel, Bilder, Fotos, Grafiken, Videos,
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Live-Streams und andere Materialien, die in der App verfügbar sind. Benutzerinhalte sind
Inhalte, geschrieben oder anderweitig, die von unseren Benutzern erstellt oder hochgeladen
werden. Ihr Inhalt ist ein Inhalt, den Sie erstellen oder besitzen.
Ein Konto repräsentiert Ihre Rechtsbeziehung zu uns. Ein Benutzerkonto stellt die
Berechtigung eines einzelnen Benutzers dar, sich an der App anzumelden und sie zu
nutzen, und dient als Identität eines Benutzers in der App.

Wer sind wir?
Wir sind Gamebay Unternehmen aus Estland und stellen die App für das Friendly Fire zur
Verfügung.
Wir sind Gamebay OÜ, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Estland
(Registernummer: 14622254), Sepapaja tn 6, Tallinn Harjumaa 15551. Wir bieten die
Friendly Fire App für die Friendly Fire Franchise an. Sie können uns unter info@gamebay.io
kontaktieren.
In einigen Situationen können die Bedingungen von Drittanbietern für Ihre Nutzung der App
gelten. Sie können beispielsweise eine Friendly Fire Esports Arena mit eigenen
Bedingungen oder Lizenzvereinbarungen besuchen. Bitte beachten Sie, dass diese
Bedingungen zwar unsere volle Zustimmung zu Ihnen darstellen, die Bedingungen anderer
Parteien jedoch deren Beziehungen zu Ihnen regeln.

Unser Service
Wir helfen Ihnen bei der Erstellung und Suche nach fantastischen Spielinhalten. Die App hilft
dir, das zu entdecken und zu tun, was du liebst. Es ist auf dich zugeschnitten. Wir müssen
wissen, was du möchtest, um alles in der App für dich relevant zu machen.
Außerdem kannst du mit deinem Account in Friendly Fire Esports Arenen auf der ganzen
Welt spielen.
Die App hilft dir, herauszufinden, woran du interessiert bist. Um das zu tun, zeigen wir Ihnen
Dinge, von denen wir denken, dass sie für Sie relevant, interessant und persönlich sind,
basierend auf Ihrer Onsite- und Offsite-Aktivität. Um dies zu gewährleisten, müssen wir in
der Lage sein, Sie und Ihre Interessen zu identifizieren. Einige der Dinge, die wir Ihnen
zeigen, werden von Werbekunden beworben. Als Teil unseres Service versuchen wir
sicherzustellen, dass auch beworbene Inhalte für Sie relevant und interessant sind. Sie
können beworbene Inhalte identifizieren, da sie eindeutig gekennzeichnet sind.
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Mit dem Konto, das Sie innerhalb der App erstellen können, können Sie die Dienste von
Friendly Fire Esports Arenas in allen Veranstaltungsorten der Welt nutzen. Es können die
Bedingungen für jede Arena der Friendly Fire Esports gelten.

Verwendung der App
Du kannst nur ein Konto haben. Sie können das Kontoeigentum nicht übertragen.
Gemäß diesen Bedingungen und unseren Richtlinien gewähren wir Ihnen eine begrenzte,
nicht ausschließliche, nicht übertragbare und widerrufliche Lizenz zur Nutzung der App. Ihr
Konto darf nur von einer Person (Ihnen) genutzt werden. Ein einziges Login darf nicht von
mehreren Personen gemeinsam genutzt werden.
Du musst ein Mensch sein, um ein Konto zu erstellen. Konten, die von Bots oder anderen
automatisierten Methoden registriert wurden, sind nicht erlaubt und werden ohne
Vorankündigung gelöscht.
Es gibt keine Altersgrenze für die Nutzung der App. Die meisten Funktionen sind jedoch für
Minderjährige nicht verfügbar, es sei denn, wir erhalten die Zustimmung der Eltern.
Sie dürfen die App nur nutzen, wenn Sie mit uns einen rechtsverbindlichen Vertrag
abschließen können, und nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und allen
geltenden Gesetzen. Wenn Sie Ihr Konto erstellen, müssen Sie uns genaue und vollständige
Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt keine Altersgrenze für die Grundfunktionen der
App. Um jedoch alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die folgenden
Voraussetzungen erfüllen: Wenn Sie Ihren Wohnsitz im EWR haben, dürfen Sie die App nur
nutzen, wenn Sie älter als das Alter sind, in dem Sie nach den Gesetzen Ihres Landes der
Datenverarbeitung zustimmen können, oder wenn uns eine nachprüfbare elterliche
Zustimmung für Ihre Nutzung der App vorliegt. Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb des
EWR haben, ist eine Nutzung oder ein Zugriff durch Personen unter 13 Jahren nicht
gestattet.
Wenn Sie die App für kommerzielle Zwecke nutzen möchten, müssen Sie ein
Geschäftskonto erstellen und unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen.
Wenn Sie ein Konto für ein Unternehmen, eine Organisation oder eine andere Einheit
eröffnen, dann gehören Sie zu Ihnen und dieser Einheit, und Sie versprechen, dass Sie
berechtigt sind, alle in diesen Bedingungen vorgesehenen Berechtigungen und Lizenzen zu
gewähren und die Einheit an diese Bedingungen zu binden, und dass Sie diesen
Bedingungen im Namen der Einheit zustimmen. Die Erstellung eines Geschäftskontos ist
noch nicht möglich.
Sie sind für alles, was unter Ihrem Konto passiert, und für die Sicherheit Ihres Kontos
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verantwortlich.
Sie sind für alle geposteten Inhalte und Aktivitäten verantwortlich, die unter Ihrem Konto
stattfinden. Sie sind für die Aufrechterhaltung der Sicherheit Ihres Kontos und Ihres
Passworts verantwortlich. Wir können und werden nicht für Verluste oder Schäden haftbar
gemacht,

die

dadurch

entstehen,

dass

Sie

dieser

Sicherheitsverpflichtung

nicht

nachkommen.
Wir legen Wert auf die Sicherheit unserer Nutzer. Obwohl wir daran arbeiten, die Sicherheit
Ihrer Inhalte und Ihres Kontos zu schützen, können wir nicht garantieren, dass unbefugte
Dritte nicht in der Lage sind, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Wir bitten Sie, Ihr
Passwort sicher aufzubewahren. Bitte benachrichtigen Sie uns unverzüglich über jede
Beeinträchtigung oder unbefugte Nutzung Ihres Kontos.
Wir werden die App im Laufe der Zeit aktualisieren.
Die Verwendung der App kann das Herunterladen von Software auf Ihr Gerät beinhalten. Sie
stimmen zu, dass wir diese Software automatisch aktualisieren dürfen, und diese
Bedingungen gelten für alle Aktualisierungen.
Sie werden das Gesetz und unsere Community-Richtlinien respektieren.
Ihre Nutzung der App darf nicht gegen geltende Gesetze verstoßen, einschließlich Urheberoder Markengesetze, Ausfuhrkontroll- oder Sanktionsgesetze oder andere Gesetze in Ihrer
Gerichtsbarkeit.

Sie

sind

dafür

verantwortlich,

dass

Ihre

Nutzung

der

App

in

Übereinstimmung mit den Gesetzen und allen geltenden Vorschriften erfolgt.
Sie stimmen zu, dass Sie unter keinen Umständen gegen unsere Community-Richtlinien
verstoßen werden.

Inhaltsrichtlinien
Wenn du etwas veröffentlichst, gehört es dir. Wir können es den Menschen zeigen und
andere können es nutzen. Veröffentliche keine Pornos oder Spam und sei nett zu anderen
Leuten.
Die App ermöglicht es Ihnen, Inhalte in der App zu veröffentlichen. Sie behalten alle Rechte
an den Benutzerinhalten und sind allein für diese verantwortlich.
Sie gewähren uns und unseren Nutzern eine nicht ausschließliche, gebührenfreie,
übertragbare, unterlizenzierbare, weltweite Lizenz zur Nutzung, Speicherung, Anzeige,
Vervielfältigung, Speicherung, Änderung, Erstellung abgeleiteter Werke, Durchführung und
Verteilung Ihrer Benutzerinhalte in der App ausschließlich zum Zwecke des Betriebs, der
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Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung der App. Nichts in diesen Bedingungen schränkt
andere gesetzliche Rechte ein, die wir möglicherweise an Benutzerinhalten haben, zum
Beispiel unter anderen Lizenzen. Wir behalten uns das Recht vor, Benutzerinhalte zu
entfernen oder zu ändern oder die Art und Weise, wie sie in der App verwendet werden, aus
irgendeinem Grund zu ändern. Dazu gehören auch Benutzerinhalte, von denen wir glauben,
dass sie gegen diese Bedingungen, unsere Community-Richtlinien oder andere Richtlinien
verstoßen.
Kopien von freigegebenen Inhalten können auch nach dem Löschen der Inhalte aus Ihrem
Konto verbleiben.
Nach der Kündigung oder Deaktivierung Ihres Kontos oder wenn Sie Benutzerinhalte aus
der App entfernen, können wir Ihre Benutzerinhalte für einen angemessenen Zeitraum für
Backup-, Archivierungs- oder Auditzwecke aufbewahren. App und seine Benutzer können
alle Ihre Benutzerinhalte, die andere Benutzer in der App gespeichert oder gemeinsam
genutzt haben, behalten und weiterhin verwenden, speichern, anzeigen, reproduzieren,
teilen, modifizieren, abgeleitete Werke erstellen, ausführen und verteilen.
Wir können Ihr Feedback nutzen, um die App besser zu machen.
Wir schätzen es, von unseren Nutzern zu hören und sind immer daran interessiert,
herauszufinden, wie wir die App noch großartiger machen können. Wenn Sie sich dafür
entscheiden, Kommentare, Ideen oder Feedback zu übermitteln, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir diese ohne Einschränkung oder Kompensation an Sie verwenden
dürfen. Durch die Annahme Ihrer Einreichung verzichten wir nicht auf Rechte zur Nutzung
ähnlicher oder ähnlicher Rückmeldungen, die Ihnen zuvor bekannt waren.

Geistiges Eigentum
Wir sind Eigentümer der App und aller unserer Inhalte. Sie dürfen unsere Inhalte nur in der
von uns genehmigten Weise verwenden.
Wir und unsere Partner (Friendly Fire Esports Arenas) behalten das Eigentum an allen
geistigen Eigentumsrechten jeglicher Art im Zusammenhang mit der App. Wir behalten uns
alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich im Rahmen dieser Vereinbarung oder durch
Gesetz gewährt werden. Das Aussehen der App ist unser Copyright. Alle Rechte
vorbehalten. Sie dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von uns keinen Teil
des App-Codes, der visuellen Gestaltungselemente oder Konzepte vervielfältigen, kopieren
oder wiederverwenden.
Wenn Sie Gamebay- oder Friendly Fire-Marken verwenden möchten, müssen Sie die auf
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den jeweiligen Websites verfügbaren Markenrichtlinien befolgen.

Links, Websites und Dienstleistungen von Drittanbietern
Die App hat Links zu Inhalten außerhalb der App. Das meiste von dem Zeug ist fantastisch,
aber wir sind nicht verantwortlich, wenn es nicht so ist.
Die

App

kann

Links

zu

Apps,

Websites,

Werbetreibenden,

Dienstleistungen,

Sonderangeboten oder anderen Veranstaltungen oder Aktivitäten von Drittanbietern
enthalten, die nicht unserem Eigentum oder unserer Kontrolle unterliegen. Wir unterstützen
oder übernehmen keine Verantwortung für solche Websites, Informationen, Materialien,
Produkte oder Dienstleistungen Dritter. Wenn Sie auf eine Drittanbieter-App, -Website,
-Dienst oder -Inhalte von der App zugreifen, tun Sie dies auf eigenes Risiko und stimmen zu,
dass wir keine Haftung für die Nutzung oder den Zugriff auf eine Drittanbieter-App, -Website,
-Dienst oder -Inhalte übernehmen.

Zahlungen
Sie sind für alle Gebühren verantwortlich, die mit Ihrer Nutzung der App verbunden sind. Wir
sind dafür verantwortlich, Ihnen diese Gebühren klar und deutlich mitzuteilen. Die meisten
Transaktionen erfolgen zwischen Ihnen und Friendly Fire Franchise, zu der Sie gehören.
Unsere Preise und Zahlungsbedingungen sind im App-Shop und in den Einstellungen der
App verfügbar.
Indem Sie diesen Bedingungen zustimmen, geben Sie uns die Erlaubnis, Ihre Kreditkarte,
Ihr PayPal-Konto oder andere zugelassene Zahlungsmethoden für Gebühren, die Sie für die
App autorisieren, zu belasten.
Sie sind für alle Gebühren, einschließlich Steuern, die mit Ihrer Nutzung der App verbunden
sind, verantwortlich. Mit der Nutzung der App erklären Sie sich damit einverstanden, uns alle
Gebühren zu zahlen, die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der App anfallen. Wenn du
die Sache bestreitest, schicke uns eine E-Mail an payment@gamebay.io.
Sie sind nicht verpflichtet, Zahlungsinformationen innerhalb der App anzugeben, wenn Sie
dies nicht wünschen.
Die meisten der Produkte und Dienstleistungen, die Sie innerhalb der App kaufen können,
werden von Friendly Fire Franchise aufgelistet und Sie werden eine Transaktion mit ihnen
durchführen.
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Rückerstattungen sind für den Kauf von Dienstleistungen nicht möglich, da sie nach dem
Kauf als verbraucht gelten.

Kündigung
Wir behalten uns das Recht vor, den Service für jedermann zu verweigern, und wir werden
Sie entsprechend informieren, es sei denn, Sie begehen grobe Verstöße. Außerdem kannst
du deinen eigenen Account löschen.
Wir verändern und verbessern unsere App ständig. Wir können Funktionalitäten oder
Features hinzufügen oder entfernen, und wir können die App ganz aussetzen oder stoppen.
Wir können Ihr Recht auf Zugang oder Nutzung der App aus irgendeinem Grund mit einer
entsprechenden Mitteilung kündigen oder aussetzen. Wir können Ihren Zugang sofort und
ohne Vorankündigung beenden oder aussetzen, wenn wir einen triftigen Grund haben,
einschließlich einer Verletzung unserer Community-Richtlinien.
Sie können die Nutzung unserer App jederzeit einstellen und Ihr Konto dauerhaft löschen,
obwohl es uns leid tun wird, dass Sie gehen.
Nach der Kündigung sind Sie weiterhin an die Inhaltsrichtlinie und die Freistellungsrichtlinie
dieser Bedingungen gebunden. Außerdem gilt unsere Datenschutzerklärung für gekündigte
Konten.

Entschädigungspolitik
Wenn wir wegen etwas verklagt werden, was Ihr Unternehmen in der App macht, müssen
Sie unsere Kosten tragen. Außerdem sollten Sie ein Geschäftskonto angelegt und unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben.
Wenn Sie die App für kommerzielle Zwecke nutzen, ohne unseren Geschäftsbedingungen
zuzustimmen, erklären Sie sich damit einverstanden, uns (und unsere verbundenen
Unternehmen und ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und
Vertreter) schadlos zu halten und von jeglichen Ansprüchen, Klagen, Verfahren,
Streitigkeiten, Forderungen, Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten und Ausgaben
freizustellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene Rechts- und
Buchhaltungsgebühren (einschließlich der Kosten der Verteidigung von Ansprüchen, Klagen
oder Verfahren, die von Dritten erhoben werden), in irgendeiner Weise im Zusammenhang
mit Ihrem Zugang zu oder Ihrer Nutzung unserer App, Ihrem Benutzerinhalt oder Ihrer
Verletzung einer dieser Bedingungen.
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Haftungsausschluss
Manche Personen können schlechte Sachen in unserer App posten. Wir nehmen diese Art
natürlich ernst, aber du könntest immer noch auf sie stoßen, bevor wir die Chance haben,
sie zu zerstören. Wenn du schlechte Sachen siehst, melde sie uns bitte.
Unser Service und alle Inhalte der App werden auf einer "as is"-Basis ohne jegliche
Garantie, ob ausdrücklich oder stillschweigend, bereitgestellt.
Wir lehnen ausdrücklich alle Garantien und Bedingungen der Marktgängigkeit, der Eignung
für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung sowie alle Garantien ab, die sich aus
dem Handel oder der Nutzung des Handels ergeben.
Wir übernehmen keine Verantwortung und Haftung für Benutzerinhalte, die Sie oder eine
andere Person oder Dritte über unsere App posten oder senden. Sie verstehen und erklären
sich damit einverstanden, dass Sie Benutzerinhalten ausgesetzt sein können, die ungenau,
anstößig, ungeeignet für Kinder oder anderweitig ungeeignet für Ihren Zweck sind.
Wenn Sie ein Verbraucher im EWR sind, schließen wir keine Haftung für grobe
Fahrlässigkeit, Vorsatz, Tod oder Körperverletzung aus oder begrenzen diese nicht, die
durch unsere Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wird.

Haftungsbeschränkung
Wir bauen den besten Service, den wir für Sie bieten können, aber wir können nicht
versprechen, dass er perfekt sein wird. Wir haften nicht für verschiedene Dinge. Wenn du
denkst, dass wir für etwas verantwortlich sind, lass uns versuchen, es wie Erwachsene zu
regeln.
SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, IST GAMEBAY NICHT HAFTBAR FÜR INDIREKTE,
ZUFÄLLIGE,

BESONDERE,

FOLGE-

ODER

STRAFBARE

SCHÄDEN

ODER

ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN, OB DIREKT ODER INDIREKT, ODER
DATENVERLUST, NUTZUNG, GOODWILL ODER ANDERE IMMATERIELLE VERLUSTE,
DIE SICH AUS (A) IHREM ZUGANG ZU ODER DER NUTZUNG ODER DER
UNMÖGLICHKEIT DES ZUGANGS ODER DER NUTZUNG DES DIENSTES ERGEBEN;
(B) JEGLICHES VERHALTEN ODER INHALT EINES DRITTEN IM RAHMEN DES
DIENSTES,

EINSCHLIEßLICH,

ABER

NICHT

BESCHRÄNKT

AUF,

JEGLICHES

DIFFAMIERENDES, BELEIDIGENDES ODER ILLEGALES VERHALTEN ANDERER
BENUTZER ODER DRITTER; ODER (C) UNBEFUGTER ZUGRIFF, NUTZUNG ODER
ÄNDERUNG IHRER ÜBERTRAGUNGEN ODER INHALTE. IN KEINEM FALL DARF DIE
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GESAMTHAFTUNG VON GAMEBAY FÜR ALLE ANSPRÜCHE IM ZUSAMMENHANG MIT
DER DIENSTLEISTUNG HUNDERT EURO (100 EURO) ÜBERSCHREITEN.
Wenn wir Ihnen Schaden zufügen und Sie ein Verbraucher im EWR sind, gilt das
Vorstehende nicht. Vielmehr ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt,
der durch die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten entsteht, die für diese Art von
Vertrag typisch sind. Wir haften nicht für Schäden, die sich aus einer nicht wesentlichen
Verletzung

einer

anderen

anwendbaren

Sorgfaltspflicht

ergeben.

Diese

Haftungsbeschränkung gilt nicht für eine gesetzliche Haftung, die nicht beschränkt werden
kann, für die Haftung für Tod oder Körperverletzung, die durch unsere Fahrlässigkeit oder
vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wird, oder wenn und um unsere Verantwortung für
etwas auszuschließen, was wir Ihnen ausdrücklich versprochen haben.

Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit
Wenn Sie ein Verbraucher im EWR sind, können Sie uns an Ihrem Heimatgericht verklagen.
Alle anderen werden nach Estland kommen.
Wenn Sie ein Verbraucher im EWR sind, wird Ihnen dadurch kein Schutz vorenthalten, den
Sie nach dem Recht des Landes, in dem Sie leben, und der Zugang zu den Gerichten in
diesem Land haben.
Für alle anderen - diese Bedingungen unterliegen dem estnischen Recht und Ihnen und wir
unterwerfen uns der ausschließlichen Zuständigkeit der estnischen Gerichte in Bezug auf
alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen ergeben,
aber wir können weiterhin Unterlassungsansprüche (oder andere gleichwertige Arten von
dringenden Rechtsbehelfen) in jeder Gerichtsbarkeit beantragen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wenn wir eine große Änderung an den Bedingungen vornehmen, werden wir es Sie wissen
lassen. Wenn dir die neuen Begriffe nicht gefallen, hör bitte auf, die App zu benutzen.
Wir behalten uns das Recht vor, die Form und die Art und Weise der Benachrichtigung an
Sie festzulegen, und Sie erklären sich damit einverstanden, rechtliche Hinweise elektronisch
zu erhalten, wenn wir darüber entscheiden. Wir können diese Bedingungen von Zeit zu Zeit
überarbeiten und die aktuellste Version wird immer in der App veröffentlicht. Wenn eine
Änderung nach unserem Ermessen wesentlich ist, werden wir Sie darüber informieren.
Indem Sie nach Inkrafttreten der Änderungen weiterhin auf die App zugreifen oder sie
nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, an die neuen Bedingungen gebunden zu
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sein. Wenn Sie mit den neuen Bedingungen nicht einverstanden sind, beenden Sie bitte die
Nutzung der App.
Wir werden Ihnen mitteilen, ob wir die App verkaufen.
Entweder Sie oder wir können diese Vereinbarung sowie alle im Rahmen dieser
Vereinbarung gewährten Rechte und Lizenzen an einen Dritten abtreten. Im Falle einer
solchen Abtretung durch uns sind Sie berechtigt, den Vertrag durch Löschung Ihres Kontos
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Wir werden Sie über eine solche Abtretung angemessen
informieren.
Wir stimmen allen Bedingungen und Richtlinien zu. Sie finden sie alle im Bereich Recht der
App.
Diese

Bedingungen

bilden

zusammen

mit

der

Datenschutzrichtlinie,

den

Community-Richtlinien und allen weiteren Vereinbarungen, die Sie mit uns treffen, die
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Gamebay über die App. Wenn eine Bestimmung
dieser Bedingungen als ungültig erachtet wird, dann wird diese Bestimmung auf das
erforderliche Mindestmaß beschränkt oder aufgehoben, und die übrigen Bestimmungen
dieser Bedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft.
Kein Verzicht auf eine Bestimmung dieser Bedingungen gilt als weiterer oder anhaltender
Verzicht auf diese Bestimmung oder eine andere Bestimmung, und unser Versäumnis, ein
Recht oder eine Bestimmung unter diesen Bedingungen geltend zu machen, stellt keinen
Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar.
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Datenschutzerklärung
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, vertrauen Sie uns Ihre Daten an. Wir wissen, dass dies
eine große Verantwortung ist und arbeiten hart daran, Ihre Informationen zu schützen und
Ihnen die Kontrolle zu geben.
Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen helfen zu verstehen, welche Informationen wir
sammeln, warum wir sie sammeln und wie Sie sie verwalten können.
Wir erfassen nur die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, und verarbeiten sie
mit Ihrer Zustimmung oder auf einer anderen rechtlichen Grundlage, wir benötigen nur die
Mindestmenge an personenbezogenen Daten, die erforderlich ist, um den Zweck Ihrer
Interaktion mit uns zu erfüllen; wir verkaufen sie nicht an Dritte und wir verwenden sie nur
wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.
Wir halten uns an die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR).
Unabhängig davon, wo Sie sich befinden, wo Sie wohnen oder was Ihre Staatsbürgerschaft
ist, bieten wir allen unseren Nutzern auf der ganzen Welt einen hohen Standard an
Datenschutz, unabhängig von ihrem Herkunftsland oder Standort.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und
akzeptiert haben, bevor Sie diese Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren. Hier gelten
die Definitionen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wie wir Informationen sammeln
Wenn Sie uns diese geben oder uns die Erlaubnis erteilen, es zu erhalten.
Wenn Sie sich für die App anmelden oder sie nutzen, geben Sie uns freiwillig bestimmte
Informationen. Die ersten Informationen, die Sie uns geben (Benutzername, Passwort,
Alter), sind nicht Ihre persönlichen Daten. Aus diesem Grund gibt es keine Altersgrenze für
die Erstellung eines Kontos.
Sobald Sie jedoch mit der Einrichtung des Kontos fortfahren, werden Sie uns weitere
Informationen geben. Dazu gehören Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name, Adresse,
Foto, Ausweis-/Passfoto und alle anderen Informationen, die Sie uns geben. Sie können
auch Standortdaten, Fotos, Videos und Live-Streams mit uns teilen. Wenn Sie etwas in der
App kaufen, erfassen wir Zahlungsinformationen, Kontaktinformationen (Adresse und
Telefonnummer) und Angaben darüber, was Sie gekauft haben. Wenn Sie etwas für eine
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andere Person in der App kaufen, erfassen wir deren Lieferdaten und Kontaktinformationen.
Wenn Sie Ihre Facebook-, Instagram-, Google-, Youtube-, Twitch- oder andere Konten von
anderen Drittanbietern mit der App verknüpfen, erhalten wir auch Informationen von diesen
Konten (z.B. Ihre Freunde oder Kontakte). Die Informationen, die wir von diesen Diensten
erhalten, hängen von Ihren Einstellungen und deren Datenschutzrichtlinien ab, also
überprüfen Sie bitte, was das ist.
Wir erhalten auch technische Informationen, wenn Sie die App nutzen.
Wann immer Sie eine Website, eine mobile Anwendung oder einen anderen Internetdienst
nutzen, werden bestimmte Informationen automatisch erstellt und protokolliert. Das Gleiche
gilt für die Nutzung unserer App. Hier sind einige der Arten von Informationen, die wir
sammeln:
Protokolldaten. Wenn Sie unsere App nutzen, zeichnen unsere Server Informationen auf
("Protokolldaten"), einschließlich Informationen, die Ihr Browser automatisch sendet, wenn
Sie eine Website besuchen, oder die Ihre mobile App automatisch sendet, wenn Sie sie
verwenden. Zu diesen Protokolldaten gehören Ihre Internet-Protokoll-Adresse, die Adresse
und Aktivität auf den von Ihnen besuchten Websites, die die Funktionen von App,
Suchanfragen, Browsertyp und -einstellungen, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage, Art der
Nutzung von App, Cookie-Daten und Gerätedaten beinhalten.
Cookie-Daten. Wir verwenden auch "Cookies" (kleine Textdateien, die von Ihrem Computer
bei jedem Besuch unserer Website gesendet werden, einzigartig für Ihr Konto oder Ihren
Browser) oder ähnliche Technologien zur Erfassung von Protokolldaten. Wenn wir Cookies
oder andere ähnliche Technologien verwenden, verwenden wir Session-Cookies (die so
lange gültig sind, bis Sie Ihren Browser schließen) oder dauerhafte Cookies (die so lange
gültig sind, bis Sie oder Ihr Browser sie löschen). Beispielsweise verwenden wir Cookies, um
Ihre Spracheinstellungen oder andere Einstellungen zu speichern, damit Sie diese nicht bei
jedem Besuch der App neu einrichten müssen. Einige der von uns verwendeten Cookies
sind mit Ihrem Konto verknüpft (einschließlich Informationen über Sie, wie z.B. die
E-Mail-Adresse, die Sie uns gegeben haben), andere Cookies nicht. Detaillierte
Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.
Geräteinformationen. Zusätzlich zu den Protokolldaten erfassen wir Informationen über das
Gerät, auf dem Sie die App verwenden, einschließlich des Gerätetyps, des Betriebssystems,
der Einstellungen, der eindeutigen Geräteidentifikatoren und der Absturzdaten, die uns
helfen zu verstehen, wenn etwas kaputt geht. Ob wir einige oder alle diese Informationen
sammeln, hängt oft davon ab, welchen Gerätetyp Sie verwenden und welche Einstellungen
Sie vornehmen. So stehen beispielsweise verschiedene Arten von Informationen zur
Verfügung, je nachdem, ob Sie einen Mac oder einen PC, ein iPhone oder ein
Android-Handy verwenden. Um mehr darüber zu erfahren, welche Informationen Ihr Gerät
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uns zur Verfügung stellt, lesen Sie bitte auch die Richtlinien Ihres Geräteherstellers oder
Softwareanbieters.
Unsere Partner und Werbetreibenden teilen Informationen mit uns.
Wir erhalten auch Informationen über Sie und Ihre Aktivitäten außerhalb der App von
unseren Partnern, Werbetreibenden, Partnern und anderen Dritten, mit denen wir
zusammenarbeiten, oder anderen öffentlich zugänglichen Quellen.
Online-Werbetreibende oder Dritte geben Informationen an uns weiter, um die Leistung von
Anzeigen in der App zu messen oder zu verbessern oder um herauszufinden, welche Arten
von Anzeigen Sie schalten sollen. Dazu gehören Informationen über Ihre Besuche auf der
Website eines Werbetreibenden oder Käufe, die Sie von ihm getätigt haben, oder
Informationen über Ihre Interessen von einem Drittanbieter, die wir verwenden können, um
Ihnen zu helfen, Anzeigen zu schalten.

Warum wir Daten erheben
Wir möchten Ihnen relevante Inhalte zeigen, Ihre Erfahrungen in Esports Arenas und in der
Friendly Fire Community verbessern.
Wir verwenden die Informationen, die wir aus unserer App sammeln, für die folgenden
Zwecke:
●

Anpassen der Erfahrung Ihrer App

●

Verbessern Sie Ihre Erfahrung in den Arenen der Friendly Fire Esports

●

Anzeigen relevanter Inhalte

●

Vorschläge für Profile und Tags, die für Sie relevant sind

●

Generierung von Einnahmen aus Werbetreibenden durch die Darstellung relevanter
Inhalte

●

Verbesserung der App und Hinzufügen neuer Funktionen

●

Aufrechterhaltung einer Beziehung zu den Benutzern

●

Marketingzwecke

●

Schutz unserer Benutzer

●

Erkennen, Verhindern oder anderweitig Beheben von Betrug, Missbrauch, Sicherheit
oder technischen Problemen mit unserer App

●

Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern wie Entwicklern und
Rechteinhabern
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Was wir mit den Daten machen
Um unsere Ziele zu erreichen, verwenden wir die von uns erhobenen Daten:
●

Identifizieren Sie, wenn Sie App verwenden, und verarbeiten Ihre Transaktionen.

●

Empfehlen Ihnen Inhalte basierend auf Ihrer Aktivität in der App. Wenn wir zum
Beispiel

sehen,

dass

Sie

Strategiespiele

spielen,

können

wir

Ihnen

strategiespielbezogene Veranstaltungen und Neuigkeiten vorschlagen.
●

Beantworten Ihre Fragen oder Kommentare.

●

Schlagen Sie anderen Personen vor, die ähnliche Interessen haben. Wenn Sie
beispielsweise Schießspiele verfolgen, können wir Ihnen empfehlen, beliebten
Spielern zu folgen, die Schießspiele spielen.

●

Hilf deinen Freunden und Kontakten, dich in der App zu finden, wenn du damit in
deinen Einstellungen einverstanden bist. Wenn du dich beispielsweise mit einem
Facebook-Konto anmeldest, können wir deinen Facebook-Freunden helfen, dich in
der App zu finden, wenn sie sich zum ersten Mal für die App anmelden. Oder Sie
können mit Ihrer E-Mail nach Ihrem Konto in der App suchen.

●

Durchführung von Analysen darüber, wer die App nutzt und was sie tut. Wenn wir
zum Beispiel protokollieren, wie oft Menschen zwei verschiedene Versionen eines
Features in der App verwenden, können wir verstehen, welche Version besser ist.

●

Verbessern Sie die App und bieten Sie neue Funktionen.

●

Senden Ihnen Updates und Neuigkeiten per E-Mail oder Push-Benachrichtigung, je
nach Ihren Einstellungen.

●

Mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen zu arbeiten und bewahren die Daten in
der

App

sicher

auf.

Wir können Anfragen nach Kontoinformationen von

Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder Gerichten erhalten.
●

Entscheiden Sie, welche Anzeigen Sie schalten möchten. Wenn Sie beispielsweise
Interesse an konkurrierenden Spielen zeigen, können wir Ihnen Anzeigen für
E-Sport-Turniere anzeigen. Wir passen den Anzeigeninhalt, den wir Ihnen zeigen,
an, indem wir Ihre Interessen auf der Grundlage Ihrer Onsite- und Offsite-Aktivitäten
identifizieren und die Informationen verwenden, die wir von Werbepartnern oder
anderen Dritten erhalten. Wenn wir Cookies verwenden, um Ihre Interessen
außerhalb der Website zu identifizieren, werden wir bei Bedarf die Zustimmung
einholen, wie im Folgenden näher beschrieben. Wenn Werbepartner oder andere
Dritte Informationen über Sie an uns weitergeben, verlassen wir uns auf die
Einwilligung, die sie erhalten haben.

●

Erzählen Sie unseren Werbepartnern, wie ihre Anzeigen in der App laufen und wie
sie besser werden können. Einige dieser Informationen werden zusammengefasst.
Zum Beispiel würden wir einem Werbetreibenden berichten, dass ein bestimmter
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Prozentsatz der Personen, die einen beworbenen Inhalt angesehen haben, die
Website dieses Werbetreibenden besucht hat. In anderen Fällen werden diese
Informationen

nicht

zusammengefasst.

Beispielsweise

würden

wir

einen

Werbetreibenden darüber informieren, dass ein bestimmter beworbener Inhalt von
bestimmten Personen gespeichert wurde.
●

Teilen Sie unseren Werbepartnern mit, für welche Art von Produkten Sie sich
interessieren

könnten.

Wenn Sie beispielsweise Inhalte erstellen und nur

Schießspiele spielen, können wir unserem Werbepartner mitteilen, dass Sie sich
mehr für Produkte interessieren, die für Schießspiele verwendet werden. Dies hilft
uns und unseren Werbepartnern sicherzustellen, dass die von Ihnen angezeigten
Inhalte und Anzeigen für Sie relevant sind. Wenn wir Ihre Interessen aufgrund Ihres
Offsite-Verhaltens

mit

Cookies

identifizieren, werden wir jede erforderliche

Zustimmung einholen.

Ihre Zustimmung
Wir werden Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung verwenden:
●

Senden

Sie

Ihnen

Marketingmaterialien

per

E-Mail,

Text

oder

Push-Benachrichtigung, je nach Konto- oder Betriebssystemeinstellungen. Jedes
Mal, wenn wir Ihnen Marketingmaterial zusenden, geben wir Ihnen die Möglichkeit,
sich abzumelden.
●

Identifizieren Sie Ihren Standort und passen Sie die Inhalte, die wir Ihnen zeigen, an.
Wenn wir zum Beispiel wissen, dass Sie sich in der Nähe der neu eröffneten Esports
Arena befinden, können wir Ihnen eine Einladung zur Veranstaltung zusenden. Sie
können dies in den Betriebssystemeinstellungen Ihres Geräts aktivieren.

●

Erzählen Sie unseren Werbepartnern, wie sich ihre Anzeigen mit den Tags der App
entwickeln. Der App-Tag (ein Stück Code) liefert uns und unseren Werbepartnern
Einblicke in die Aktionen, die eine Person auf ihrer Website durchführt, nachdem sie
eine Anzeige in der App angesehen hat.

●

Sie sich über verschiedene Browser-Sitzungen hinweg identifizieren. Das bedeutet,
wenn Sie sich von Ihrem Handy (oder einem anderen Gerät) aus in die App
einloggen, werden wir uns daran erinnern, dass Sie Sie Sie sind und Sie nicht jedes
Mal Ihre Login-Daten eingeben müssen, wenn Sie die App besuchen.

●

Ihnen Ihnen Anzeigen zu zeigen, die Sie interessieren könnten. Wir verwenden
Cookies, um Ihre Interessen basierend auf Ihrem Offsite-Verhalten zu identifizieren.
Wir tun dies für bestehende Benutzer und für neue Benutzer, und es hilft uns, die
neue Benutzererfahrung anzupassen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden und welche Möglichkeiten Sie
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haben, wie wir sie verwenden, lesen Sie bitte unsere Cookies-Richtlinie.

Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Unternehmen, Organisationen oder
Einzelpersonen außerhalb von Gamebay weiter. Es gibt einige Ausnahmen:
1. Wir werden personenbezogene Daten nach außen weitergeben, wenn wir Ihre
ausdrückliche Zustimmung zu jeder einzelnen Aktion haben. Zum Beispiel könnten
wir Sie fragen, ob Sie Ihren Geburtstag mit einem Spieleherausgeber teilen möchten,
der Friendly Fire-Benutzer zu ihrem Geburtstag verschenkt.
2. Andere Dienste (wie Facebook, Instagram, Twitter), wenn Sie sich entscheiden, Ihr
Konto mit diesen Diensten zu verlinken oder Ihre Aktivitäten in der App zu
veröffentlichen. Beispielsweise können Sie Ihre Beiträge in Instagram veröffentlichen.
3. Wir geben personenbezogene Daten an unsere Tochtergesellschaften und andere
vertrauenswürdige Unternehmen oder Personen weiter, um sie in Übereinstimmung
mit unserer Datenschutzrichtlinie und allen anderen geeigneten Vertraulichkeits- und
Sicherheitsmaßnahmen zu verarbeiten. Zum Beispiel hat die von Ihnen besuchte
Friendly Fire Esports Arena Zugang zu einigen der Informationen, die erforderlich
sind, um Ihnen einen Service zu bieten. Ein weiteres Beispiel ist die Weitergabe von
Zahlungskarteninformationen an die Zahlungsunternehmen, die wir zur Speicherung
Ihrer Zahlungsinformationen verwenden.
4. Wir geben Daten an vertrauenswürdige Sicherheitsberater weiter, damit wir Spam
besser erkennen können. Einige Informationen, die wir erhalten, können von
Drittanbietern in unserem Namen gesammelt werden.
5. Online-Werbetreibende und Drittunternehmen, die wir oder sie verwenden, um die
Bereitstellung und Leistung von Anzeigen oder Inhalten auf Websites und Apps zu
prüfen oder zu verbessern (z.B. durch Google Analytics).
6. Unsere hundertprozentigen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Wenn wir eine
Fusion, einen Erwerb, einen Konkurs, eine Auflösung, eine Reorganisation oder eine
ähnliche Transaktion oder ein Verfahren durchführen würden, bei dem die in dieser
Richtlinie beschriebenen Informationen übertragen werden, würden wir Ihre
Informationen an eine an einem solchen Prozess beteiligte Partei (z.B. einen
potenziellen Käufer) weitergeben.
7. Durchsetzung der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, um Betrug,
Sicherheit oder technische Probleme aufzudecken, zu verhindern oder anderweitig
zu beheben und um sich vor Schäden an den Rechten, dem Eigentum oder der
Sicherheit von Gamebay und Friendly Fire Franchise, unseren Benutzern oder der
Öffentlichkeit zu schützen, wie es das Gesetz vorschreibt oder erlaubt.
8. Für Gesetze, Vorschriften, Gerichtsverfahren oder durchsetzbare behördliche
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Anträge.

Exportieren und Löschen Ihrer Daten
Sie können eine Kopie des Inhalts in Ihrem Konto exportieren, wenn Sie ihn sichern oder mit
einem Dienst außerhalb von Gamebay nutzen möchten. Um Ihre Daten zu exportieren,
müssen Sie Ihre Anfrage von Ihrem verifizierten E-Mail-Konto an gdpr@gamebay.io senden.
Sie können Ihren Account aus den Einstellungen der App löschen. In einigen Fällen
speichern wir Daten für einen begrenzten Zeitraum, wenn sie für legitime geschäftliche oder
rechtliche Zwecke aufbewahrt werden müssen.
Wir versuchen sicherzustellen, dass unsere Dienste Informationen vor versehentlicher oder
böswilliger Löschung schützen. Aus diesem Grund kann es zu Verzögerungen zwischen
dem Zeitpunkt, an dem Sie etwas löschen, und dem Zeitpunkt, an dem Kopien von unseren
aktiven und Backup-Systemen gelöscht werden, kommen.

Einhaltung
Wir unterhalten Server auf der ganzen Welt und Ihre Daten können auf Servern außerhalb
des Landes, in dem Sie leben, verarbeitet werden. Die Datenschutzgesetze sind von Land
zu Land unterschiedlich, wobei einige mehr Schutz bieten als andere. Unabhängig davon,
wo Ihre Daten verarbeitet werden, wenden wir die gleichen Schutzmaßnahmen an, die in
dieser Richtlinie beschrieben sind.
Wenn wir formelle schriftliche Beschwerden erhalten, reagieren wir, indem wir uns an die
Person wenden, die die Beschwerde eingereicht hat. Wir arbeiten mit den zuständigen
Aufsichtsbehörden, einschließlich der lokalen Datenschutzbehörden, zusammen, um alle
Beschwerden über die Übermittlung Ihrer Daten zu klären, die wir nicht direkt mit Ihnen
klären können.
Wenn das Datenschutzgesetz der Europäischen Union (EU) auf die Verarbeitung Ihrer
Daten anwendbar ist, bieten wir Ihnen die in dieser Richtlinie beschriebenen Kontrollen an,
damit Sie von Ihrem Recht auf Zugang, Aktualisierung, Entfernung und Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten Gebrauch machen können. Sie haben auch das Recht, der
Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen oder Ihre Daten in einen anderen Dienst zu
exportieren.
Für Benutzer mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz ist der für Ihre
Informationen zuständige Datenverantwortliche Gamebay OÜ. Sie können sich an die
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zuständige Stelle wenden, indem Sie eine E-Mail an gdpr@gamebay.io senden.
Wir verarbeiten Ihre Daten für die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke, basierend auf
den folgenden Rechtsgrundlagen:
1. Mit Ihrer Zustimmung. Wir bitten Sie um Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
Daten für bestimmte Zwecke und Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu
widerrufen
2. Wenn wir legitime Interessen verfolgen:
○

Anpassen der Erfahrung Ihrer App

○

Verbessern Sie Ihre Erfahrung in den Arenen der Friendly Fire Esports.

○

Anzeigen relevanter Inhalte

○

Vorschläge für Profile und Tags, die für Sie relevant sind

○

Generierung von Einnahmen aus Werbetreibenden durch die Darstellung
relevanter Inhalte

○

Verbesserung der App und Hinzufügen neuer Funktionen

○

Aufrechterhaltung einer Beziehung zu den Benutzern

○

Marketingzwecke

○

Schutz unserer Benutzer

○

Erkennen, Verhindern oder anderweitig Beheben von Betrug, Missbrauch,
Sicherheit oder technischen Problemen mit unserer App

○

Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern wie Entwicklern
und Rechteinhabern

3. Wenn wir die gesetzlichen Verpflichtungen einhalten. Wir werden Ihre Daten
verarbeiten, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z.B. wenn wir auf das
Gerichtsverfahren oder eine durchsetzbare behördliche Anfrage reagieren

Auswahl, die du über deine Informationen hast
Unser Ziel ist es, Ihnen eine einfache und sinnvolle Auswahl bezüglich Ihrer Informationen
zu geben. Wenn Sie das Konto haben, sind viele der Optionen, die Sie in der App haben,
direkt in die App oder Ihre Einstellungen integriert. Zum Beispiel kannst du es:
●

Bearbeiten Sie Informationen in Ihrem Profil jederzeit, entscheiden Sie, ob Ihr Profil
für Suchmaschinen verfügbar ist, oder ob andere Ihr Konto über Ihre E-Mail-Adresse
finden können

●

Entscheiden Sie, welche Informationen, die Sie in Ihrem Profil angeben, öffentlich
werden

●

Verbinden oder trennen Sie Ihr Konto von anderen Diensten (wie Facebook, Google
oder Twitter)
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●

Wählen Sie, ob die App für Sie angepasst wird, indem Sie Informationen von
anderen Websites oder Apps verwenden

●

Wählen Sie, ob Ihre Einkäufe in der App verwendet werden, um Empfehlungen und
Anzeigen für Sie anzupassen

●

Schließen Sie Ihr Konto jederzeit

Über das Gerät oder die Software, mit der Sie auf die App zugreifen, haben Sie auch die
Wahl. Zum Beispiel:
●

Mit dem von Ihnen verwendeten Browser können Sie Cookies oder andere Arten der
lokalen Datenspeicherung steuern

●

Auf Ihrem mobilen Gerät können Sie wählen, wie und ob Ihr Standort, Ihre Fotos,
Ihre Werbekennzeichnung und andere Daten an uns weitergegeben werden

Um mehr über diese Optionen zu erfahren, lesen Sie bitte die Informationen Ihres Geräts
oder Softwareanbieters.

Wie lange wir Ihre Daten speichern
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie wir sie benötigen, um Ihnen die App zur
Verfügung zu stellen und die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke zu erfüllen. Dies gilt
auch für alle, mit denen wir Ihre Daten teilen und die in unserem Namen Dienstleistungen
erbringen. Wenn wir Ihre Daten nicht mehr verwenden müssen und wir sie nicht
aufbewahren müssen, um unseren gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen
nachzukommen, entfernen wir sie entweder aus unseren Systemen oder entpersonalisieren
sie, damit wir Sie nicht identifizieren können.

Unsere Richtlinie zur Information von Minderjährigen
Es gibt keine Altersgrenze für die Grundfunktionen der App. Um jedoch alle Funktionen
nutzen zu können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen: Wenn Sie Ihren Sitz
im EWR haben, dürfen Sie die App nur nutzen, wenn Sie älter als das Alter sind, in dem Sie
nach den Gesetzen Ihres Landes der Datenverarbeitung zustimmen können, oder wenn uns
eine nachprüfbare elterliche Zustimmung für Ihre Nutzung der App vorliegt. Wenn Sie Ihren
Sitz außerhalb des EWR haben, ist eine Nutzung oder ein Zugriff durch Personen unter 13
Jahren nicht gestattet.
Wenn Sie ein Elternteil sind und erfahren, dass Ihr Kind die App verwendet und Sie nicht
möchten,

dass

sie

dies

tun,

kontaktieren

Sie

uns

bitte

per

E-Mail

an

childprotection@gamebay.io
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Wir glauben, dass Eltern die absolute Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Kinder in der App
und

in

den

Friendly

Fire

Esports

Arenas haben sollten, also bauen wir ein

Kinderschutzsystem. Mehr darüber erfahren Sie in den Einstellungen der App.

Wie wir Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen
Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, und wenn wir dies tun, werden wir alle
Änderungen hier veröffentlichen. Wenn Sie die App nach Inkrafttreten dieser Änderungen
weiterhin nutzen, stimmen Sie der neuen Richtlinie zu. Wenn die Änderungen wesentlich
sind, können wir, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen deutlicheren Hinweis oder Ihre
Zustimmung einholen.

Kontaktieren Sie uns
Sie können Gamebay OÜ unter Sepapaja tn 6, Tallinn Harjumaa 15551, Estland,
kontaktieren.
Sie können sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter gdpr@gamebay.io wenden.
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Cookie-Richtlinie
Unsere Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Informationen sammeln und verwenden
und welche Möglichkeiten Sie haben. Eine Möglichkeit, wie wir Informationen sammeln, ist
der Einsatz einer Technologie namens "Cookies". Wir verwenden Cookies für alle Arten von
Dingen in der App.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und
akzeptiert haben, bevor Sie diese Cookie-Richtlinie lesen und akzeptieren. Hier gelten die
Definitionen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Was ist ein Cookie?
Im wirklichen Leben ist es ein köstliches Backgut. Aber in der Technik ist ein Cookie etwas
ganz anderes. Wenn Sie online gehen, verwenden Sie ein Programm namens "Browser"
(wie Apple's Safari oder Google's Chrome). Die meisten Websites speichern eine kleine
Textmenge im Browser - und dieser Text wird als "Cookie" bezeichnet.

Wie wir Cookies verwenden
Wir verwenden Cookies für viele wichtige Dinge in der App - wie z.B. die Unterstützung beim
Einloggen und die Anpassung Ihrer Erfahrungen. Hier sind einige Besonderheiten bei der
Verwendung von Cookies.

Wofür wir Cookies verwenden
Personalisierung
Cookies helfen uns, uns daran zu erinnern, mit welchen Spielen, Beiträgen, Tags oder
Profilen Sie interagiert haben, damit wir Ihnen relevante Inhalte zeigen können, die Ihnen
gefallen könnten.
Wir verwenden Cookies auch, um Werbetreibenden zu helfen, Ihnen interessante Anzeigen
zu zeigen. Wenn Sie beispielsweise eine Maus bei einem Werbetreibenden gekauft haben,
kann dieser uns bitten, Ihnen eine Anzeige für ein Mousepad zu zeigen.
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Präferenzen
Wir verwenden Cookies, um Ihre Einstellungen und Präferenzen, wie die von Ihnen
bevorzugte Sprache und Ihre Datenschutzeinstellungen, zu speichern.

Einloggen
Cookies ermöglichen es Ihnen, sich in der App ein- und auszuloggen.

Sicherheit
Cookies sind nur eine Möglichkeit, Sie vor Sicherheitsrisiken zu schützen. Zum Beispiel
verwenden wir sie, um zu erkennen, wann jemand versucht, Ihren Account zu hacken oder
die Community zu spammen.

Analytik
Wir verwenden Cookies, um die App besser zu machen. Diese Cookies sagen uns
beispielsweise, wie viele Personen eine bestimmte Funktion nutzen und wie beliebt sie ist
oder ob Personen eine von uns gesendete E-Mail öffnen.
Wir verwenden Cookies auch, um Werbetreibenden zu helfen zu verstehen, wer ihre
Anzeigen sieht und mit ihnen interagiert, wer ihre Website besucht oder ihre Produkte kauft.

Dienstleister
Manchmal engagieren wir Sicherheitsanbieter oder verwenden Drittanbieter für Analysen,
um zu verstehen, wie die Nutzer unsere App nutzen. Genau wie wir können diese Anbieter
Cookies verwenden.

Wo wir Cookies verwenden
Wir verwenden Cookies auf der Friendly Fire Esports Website, in unseren mobilen
Anwendungen, in einem speziellen Programm, das in den Friendly Fire Esports Arenen läuft,
und in unseren Produkten und Dienstleistungen (wie Anzeigen, E-Mails und Anwendungen).
Wir verwenden sie auch auf den Websites von Partnern, die unsere Funktionen wie den
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Community-Feed nutzen.

Ihre Optionen
Es gibt einige Möglichkeiten, wie Sie wählen können, wie Cookies in der App verwendet
werden:
1. Im Bereich Personalisierung Ihrer Einstellungen können Sie entscheiden, ob wir
Informationen unserer Partner und anderer Dienste verwenden, um die App für Sie
anzupassen
2. Ihr Browser bietet Ihnen wahrscheinlich eine Auswahl an Cookies. Die meisten
Browser ermöglichen es Ihnen beispielsweise, "Drittanbieter-Cookies" zu blockieren,
d.h. Cookies von anderen Websites als derjenigen, die Sie besuchen. Diese
Optionen

variieren

von

Browser

zu

Browser,

also

überprüfen

Sie

Ihre

Browsereinstellungen für weitere Informationen

Wie wir Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen
Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, und wenn wir dies tun, werden wir alle
Änderungen hier veröffentlichen. Wenn Sie die App nach Inkrafttreten dieser Änderungen
weiterhin nutzen, stimmen Sie der neuen Richtlinie zu. Wenn die Änderungen wesentlich
sind, können wir, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen deutlicheren Hinweis oder Ihre
Zustimmung einholen.
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Leitlinien der Gemeinschaft
Unsere Hauptziele der App sind: Ihnen eine fantastische Erfahrung beim Spielen in den
Friendly Fire Esports Arenen zu ermöglichen und Sie mit der Gaming-Community um Sie
herum zu verbinden und Ihnen die relevantesten Inhalte zu liefern.
Wir möchten besonders darauf achten, dass Sie keinen Spam oder unangemessene Inhalte
sehen.
Diese Richtlinien sind unsere Richtlinien zur zulässigen Nutzung und verdeutlichen, was wir
tun und was nicht. Wenn du auf eine Geschichte, einen Beitrag, einen Kommentar oder eine
Nachricht stößt, die diese Regeln zu brechen scheint, kannst du sie melden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und
akzeptiert haben, bevor Sie diese Richtlinien lesen und akzeptieren. Hier gelten die
Definitionen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sicherheit
Unser Community-Team arbeitet hart daran, spaltende, störende oder unsichere Inhalte von
der App fernzuhalten. Einige Arten von Inhalten, die wir löschen, andere Dinge, die wir
einfach vor öffentlichen Bereichen verstecken.
●

Wir entfernen Pornos, Nacktheit und alles, was damit zusammenhängt. Bitte seien
Sie vorsichtig mit Cosplays und Streamer, die diese Grenze gerne überschreiten

●

Wir entfernen Inhalte, die Menschen körperlich oder sexuell ausnutzen. Wir arbeiten
mit der Strafverfolgung zusammen, um die Sexualisierung von Minderjährigen
anzugehen

●

Wir entfernen Bilder, die unnötige Gewalt zeigen oder Gewalt verherrlichen

●

Wir entfernen Inhalte, die Selbstmord, Selbstverletzung, Essstörungen oder
Drogenmissbrauch darstellen, rationalisieren oder fördern

●

Wir entfernen Hassreden und Diskriminierung oder Gruppen und Menschen, die sich
für beides einsetzen

●

Wir entfernen Inhalte, die zur Bedrohung oder Organisation von Gewalt oder zur
Unterstützung von gewalttätigen Organisationen verwendet werden

●

Wir entfernen Angriffe auf Privatpersonen oder die Weitergabe personenbezogener
Daten

●

Wir entfernen Inhalte, die zum Verkauf oder Kauf von regulierten Gütern verwendet
werden, wie Drogen, Alkohol, Tabak, Schusswaffen und andere gefährliche Stoffe

●

Wir entfernen Konten, die sich als eine Person oder ein Unternehmen ausgeben
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●

Wir entfernen schädliche Ratschläge, Inhalte, die auf Einzelpersonen oder
geschützte

Gruppen

abzielen,

und

Inhalte,

die

im

Rahmen

von

Desinformationskampagnen erstellt wurden
In einigen wenigen Fällen, in denen es eine schmale Grenze zwischen einem guten Meme
und nicht sicheren Inhalten gibt, werden wir den gesunden Menschenverstand nutzen, um
ein Urteil zu fällen. Unsere Entscheidung kann diesbezüglich nicht angefochten werden.

Geistiges Eigentum und andere Rechte
Um die Rechte von Personen innerhalb und außerhalb der App zu respektieren, bitte:
●

Verstoßen Sie nicht gegen das geistige Eigentum, die Privatsphäre oder andere
Rechte von Personen

●

Verwenden Sie das Logo von Friendly Fire oder Gamebay nicht in einer Weise, die
Menschen verwirren könnte. Bitte beachten Sie unsere Markenrichtlinien für Details

●

Tun Sie nichts und veröffentlichen Sie keine Inhalte, die gegen Gesetze oder
Vorschriften verstoßen

Standortsicherheit und Zugriff
Um die App zu schützen, bitten wir Sie, dies zu tun:
●

Greifen Sie nicht auf unsere Systeme oder die Systeme unserer technischen
Dienstleister zu, verwenden Sie sie nicht und manipulieren Sie sie nicht

●

Verwenden Sie keine nicht dokumentierten oder nicht unterstützten Methoden, um
auf Teile der App zuzugreifen, zu suchen, zu kratzen, herunterzuladen oder zu
ändern

●

Versuchen Sie nicht, Personen in der App oder unseren Hosts oder Netzwerken zu
stören, wie z.B. das Senden eines Virus, Überladen, Spamming oder Mail-Bombing

●

Geben Sie Ihr Passwort nicht weiter, lassen Sie niemanden auf Ihr Konto zugreifen
oder tun Sie nichts, was Ihr Konto gefährden könnte

●

Brechen oder umgehen Sie nicht unsere Sicherheitsmaßnahmen oder testen Sie die
Schwachstellen unserer Systeme oder Netzwerke, außer als Teil eines autorisierten
Gamebay Bug-Bounty-Programms, das von Zeit zu Zeit auf https://gamebay.io
verfügbar ist

●

Versuchen Sie nicht, unsere Software zurückzuentwickeln

●

Sammeln oder speichern Sie keine personenbezogenen Daten von Gamebay oder
Personen in der App ohne Genehmigung

●

Verkaufen Sie den Zugriff auf Ihr Konto, Ihren Benutzernamen oder übertragen Sie
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auf andere Weise Kontofunktionen nicht als Entschädigung
Sie könnten Gamebay verwenden, wenn es durch EU-Sanktionen verboten wäre.

Spam und Qualität
Wir wollen, dass die App hochwertig und nützlich ist, deshalb priorisieren wir Dinge, die
umsetzbar sind und konsistente, bereichernde Erfahrungen bieten. Dazu gehören:
●

Originelle Inhalte, die einen einzigartigen Mehrwert bieten

●

Benutzerfreundliche Formatierung, die es den Nutzern leicht macht, das zu finden,
wonach sie suchen

Wir entfernen auch Spam und andere störende Inhalte, einschließlich:
●

Unerwünschte Werbebotschaften

●

Versucht, Ansichten und andere Metriken künstlich zu verstärken

●

Wiederholte oder unerwünschte Beiträge

●

Off-Domain-Umleitungen, Cloaking oder andere Wege, um zu verdecken, wohin ein
Beitrag führt

●

Irreführende Inhalte oder Verhaltensweisen

Richtlinie für bezahlte Partnerschaften
Wir definieren eine bezahlte Partnerschaft als jeden Inhalt der App, der von einem
Geschäftspartner für einen Wertaustausch genutzt wird oder wird, z.B. wenn ein
Geschäftspartner einen Benutzer bezahlt oder anderweitig dazu angeregt hat, den Inhalt zu
teilen.
Alle bezahlten Partnerschaften müssen die kommerzielle Natur ihrer Inhalte offenlegen.
Zusätzlich zur Einhaltung der Gemeinschaftsleitlinien sind die Nutzer, die an Paid
Partnerships teilnehmen, für die Einhaltung verantwortlich:
●

Alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften

●

Alle anwendbaren Offenlegungen, die erforderlich sind, um die kommerzielle Natur
Ihrer Inhalte anzugeben (wie z.B. die Verwendung von #ad, um anzugeben, dass
Ihre Inhalte eine bezahlte Partnerschaft sind)

●

Werbestifte müssen sich auch an unsere Werberichtlinien halten

Um unauthentifizierte Inhalte und Verhaltensweisen zu verhindern:
●

Stellen Sie sicher, dass Sie relevante Inhalte mit relevanten Tags veröffentlichen
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●

Behalten Sie den Inhalt Ihrer Beiträge in hoher Qualität und vermeiden Sie spammy
Verhalten

●

Teilen oder reagieren Sie auf Inhalte, an denen Sie ein echtes Interesse haben

Schüren oder bezahlen Sie keine Menschen, um Inhalte in großen Mengen zu verteilen.
Sie können gerne Affiliate-Links und andere Pay-per-Click-Zahlungsstrukturen verwenden,
solange Sie kein Spam sind. Beachten Sie, dass wir derzeit nur bestimmte Analysen von
Drittanbietern unterstützen.

Wettbewerbsrichtlinien
Wir ermutigen Wettbewerbe wie Giveaways, aber denken Sie daran:
●

Benutze es nicht als Druckmittel, um eine große Anzahl von Anhängern aufzubauen

●

Schlagen Sie nicht vor, dass Friendly Fire oder Gamebay Sie oder die Promotion
sponsert oder unterstützt

●

Erlauben Sie nicht mehr als einen Eintrag pro Person

●

Lesen Sie unsere Markenrichtlinien für allgemeine Regeln zur Verwendung der
Marken Friendly Fire und Gamebay

●

Schließlich müssen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten

Wie wir Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen
Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, und wenn wir dies tun, werden wir alle
Änderungen hier veröffentlichen. Wenn Sie die App nach Inkrafttreten dieser Änderungen
weiterhin nutzen, stimmen Sie der neuen Richtlinie zu. Wenn die Änderungen wesentlich
sind, können wir, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen deutlicheren Hinweis oder Ihre
Zustimmung einholen.
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Werberichtlinien
Wir glauben, dass beworbene Inhalte eine große Rolle bei der Entwicklung der
Gemeinschaft spielen können, wenn sie richtig gemacht werden. Wenn Sie diese Richtlinien
befolgen, sind Sie bestens gerüstet, um großartige Inhalte in der App zu bewerben.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und
akzeptiert haben, bevor Sie diese Werberichtlinien lesen und akzeptieren. Hier gelten die
Definitionen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Seien Sie authentisch mit Ihrem Publikum.
Authentizität bedeutet, ehrlich und ehrlich über das Produkt oder die Dienstleistung zu sein,
die Sie fördern. Es bedeutet auch, mit den Menschen transparent zu sein, was sie erwarten
sollten, wenn sie mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen interagieren.

Sei ehrlich über deine Beziehung zu Gamebay oder Friendly Fire.
Ihre Anzeigen sollten sich an unsere Markenrichtlinien halten und nicht darauf hinweisen,
dass Gamebay oder Friendly Fire Ihre Promotion sponsert oder offiziell damit verbunden ist.
Wenn Sie unsere Marken verwenden, halten Sie sich bitte an die Markenrichtlinien.

Offenlegung Ihrer Abrechnungspraktiken
Wenn Sie Benutzer wiederkehrend belasten, seien Sie mit ihnen transparent und legen Sie
die Zahlungsbedingungen offen.
Bleiben Sie bei einem Werbetreibenden pro Konto und seien Sie sich darüber im Klaren, wer
Werbung macht.
Wir möchten, dass die Leute in der App verstehen, wer für Inhalte wirbt. Sie können nicht
mehr

als

einen

Werbetreibenden über ein einziges Konto verwalten oder den

Werbetreibenden auf einem Konto ändern. Du kannst auch keine Profile für jemand anderen
erstellen (z.B., wenn du eine Agentur bist) und Sachen aus diesen Profilen bewerben.
Stattdessen können Sie jemand anderem helfen, Anzeigen aus seinen eigenen Konten zu
bewerben.
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Respektieren Sie die Rechte anderer.
Ihre

Anzeigen

dürfen

die

Rechte Dritter, einschließlich Urheber-, Marken- oder

Datenschutzrechte, nicht verletzen oder verletzen.

Seien Sie respektvoll mit Ihrem Targeting
Stellen Sie sicher, dass Ihr Targeting relevant ist und befolgen Sie alle folgenden Richtlinien.

Zielen Sie nicht auf sensible Kategorien
Die Ansprache bestimmter Zielgruppen kann unangemessen und beleidigend sein. Es ist nie
in Ordnung, Menschen auf eine Weise anzusprechen, die impliziert, dass Sie sich sensibler
Informationen über sie bewusst sind. Sie können keine Zielgruppe ansprechen, die auf:
●

Empfindliche Gesundheit oder Gesundheitszustand

●

Rasse, Hautfarbe oder ethnische Herkunft

●

Negativer Finanzstatus oder -zustand

●

Religiöse oder philosophische Zugehörigkeit oder Überzeugungen

●

Sexuelles Verhalten oder Orientierung

●

Angebliche oder tatsächliche Begehung eines Verbrechens

●

Außerdem können Sie keine Werbung für Minderjährige schalten.

●

Gewerkschaftszugehörigkeit oder -zugehörigkeit

●

Politische Zugehörigkeit

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Daten
Wo immer Sie Daten sammeln, die mit Anzeigen verwendet werden, müssen Sie die
gesetzlich vorgeschriebene Zustimmung jeder Person für diese Datenerhebung, -weitergabe
und -nutzung offenlegen und einholen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie Ihrer Website und
Ihren App-Besuchern mitteilen, dass ihre Daten an Dritte für Online-Verhaltenswerbung
weitergegeben werden und dass sie sich über die Einstellungen der Gamebay App von der
Online-Verhaltenswerbung abmelden können.
Geben Sie uns keine Informationen, die sich auf sensible Kategorien beziehen - wie z.B.
medizinische Beschwerden oder ethnische Herkunft - oder die von einer kindergesteuerten
Website oder App oder von Personen unter 16 Jahren oder dem gesetzlichen
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Einverständnisalter in Ihrem Land gesammelt werden.

Respektieren Sie die Daten und den Datenschutz unserer Community.
Das können Sie nicht:
●

Die Daten verwenden, die Sie von unserem Anzeigendienst erhalten, für jeden
anderen Zweck (einschließlich Zielgruppenansprache oder Benutzerprofilerstellung)
als zum Verständnis Ihrer Gamebay-Kampagnen und nur auf anonymer Basis

●

Daten aus unserem Anzeigendienst mit einem Dritten teilen, einschließlich eines
anderen Anzeigendienstes

●

Daten

aus

unserem

Anzeigenservice

mit

personenbezogenen Daten (z.B.

E-Mail-Adresse) verbinden oder Daten, die einen Benutzer, Browser oder ein Gerät
identifizieren (z.B. Cookie oder mobile Anzeigenkennung)
Wenn Sie Daten von Gamebay erhalten, die an eine eindeutige Kennung gebunden sind
(z.B. Kampagnenberichtsdaten, die mit einer mobilen Geräte-ID verknüpft sind), dann
können Sie diese nicht für die Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen oder für
andere Zwecke als die Messung von Gamebay-Kampagnen verwenden, und Sie müssen sie
spätestens 6 Monate nach Erhalt löschen.

Seien Sie überlegt mit Ihrem Leitartikel.
Um die Anzeigen inspirierend und umsetzbar zu halten, stellen wir hohe Anforderungen an
die redaktionelle Qualität der Anzeigen in der App.

Professionelle und ordentlich bearbeitete Bilder
Anzeigen sollten ein Höchstmaß an redaktioneller Qualität aufweisen. Wir erlauben keine
Werbung mit:
●

Unscharfen oder körnigen Bildern

●

Falsch ausgerichteten Bildern (auf dem Kopf oder seitlich)

●

Schlecht bearbeiteten Bildern oder schlecht beschnittenen Bildern

●

Überlasteten Bildern, die mit viel Textüberlagerung sind oder zu viele Schriftarten
und Schriftfarben haben (versuchen Sie nicht mehr als 4 Frames und 2 Schriftarten
oder -farben)

●

Bilder mit künstlichen Funktionen wie Wiedergabe- oder Download-Buttons,
Benachrichtigungssymbole,

Suchleisten

oder Elemente, die Apps-Funktionen
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nachahmen
●

Unsachgemäße Grammatik, falsche Rechtschreibung oder übermäßige Groß- und
Kleinschreibung und Symbole

●

Geringe Qualität von benutzergenerierten Inhalten wie Selfies und Screenshots

Hochwertige Landing Pages
Wir kümmern uns um das Anzeigenerlebnis von Anfang bis Ende - einschließlich der URL,
auf die Ihre Anzeigenlinks verweisen. Wir möchten sicherstellen, dass die Benutzer beim
Durchklicken das finden, was sie suchen. Wir erlauben keine Landing Pages, das heißt wir
verbieten:
●

dass Sie verlangen, dass Personen eine Maßnahme ergreifen (wie z.B. eine
Registrierung), bevor sie bestimmte Inhalte sehen können, es sei denn, Ihre Anzeige
macht deutlich, dass dies erforderlich ist

●

dass Sie Popup-Anzeigen schalten oder automatische Downloads auf das Gerät von
jemandem starten

●

dass Sie Menschen zwingen, eine andere Seite zu besuchen

●

Enthalten vor allem Werbeinhalte (made-for-ads-Seiten)

Erstellen Sie ein einheitliches Erlebnis
Ihre Anzeigen müssen widerspiegeln, wer Sie sind und was Sie bewerben. Stellen Sie daher
sicher, dass Ihr Anzeigenbild, Ihre Beschreibung und Ihre Zielseite konsistent sind. Ihre
Anzeigen können nicht andeuten oder implizieren, dass ein Produkt auf Ihrer Zielseite
verfügbar ist, wenn Sie dieses Produkt nicht tatsächlich anbieten.

Seien Sie verantwortlich mit Ihren Inhalten.
Wir erlauben keine bestimmten Kategorien von Werbung und schränken andere ein. Wie
immer sind Sie für die Inhalte, die Sie in der App bewerben, sowie für die Sicherheit und
Vertrauenswürdigkeit

der

von

Ihnen

angebotenen

Produkte

und

Dienstleistungen

verantwortlich.
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Richtlinien für eingeschränkte Inhalte
Alkohol
Wir erlauben die Werbung für Alkohol, einschließlich Bier, Wein, Spirituosen, Liköre und
Alkoholmitgliedschaften.
In allen Fällen sind Sie für die Einhaltung der geltenden nationalen und lokalen Gesetze und
Richtlinien verantwortlich, einschließlich der Altersfreigabe, falls erforderlich. Wenn ein Land,
in dem Sie ansässig sind, oder ein Land, in dem Sie die Zielgruppe ansprechen, keine
Alkoholwerbung erlaubt, dann ist es nicht erlaubt, diese zu bewerben.
Alkoholwerbung auf Gamebay:
●

Darf

keine

Minderjährigen

ansprechen

oder

Minderjährige

darstellen,

die

alkoholische Getränke konsumieren
●

Kann den Alkoholkonsum nicht mit verbesserter körperlicher Leistung, verbesserter
sozialer Stellung oder besserem sexuellem Erfolg in Verbindung bringen

●

Kann nicht andeuten, dass übermäßiges Trinken vorteilhaft ist oder dass Alkohol
therapeutische Eigenschaften hat, sei es als Stimulans oder als Entspannungsmittel

●

Darf keine Personen unter dem Einfluss von Alkohol darstellen oder das Trinken mit
Aktivitäten in Verbindung bringen, die riskant (wie Fahren, Bedienen schwerer
Maschinen), unsozial oder illegal sind

●

Hoher Alkoholgehalt kann nicht als positive Qualität hervorgehoben werden

Wettbewerbe
Wenn Sie für einen Wettbewerb oder ein Gewinnspiel werben, fördern Sie bitte
authentisches Verhalten, halten Sie die App spamfrei und achten Sie darauf, alle relevanten
Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Aber auch bitte:
●

Benutze es nicht als Druckmittel, um eine große Anzahl von Anhängern aufzubauen

●

Erlauben Sie nicht mehr als eine Teilnahme pro Teilnehmer

●

Suggerieren Sie nicht, dass Gamebay oder Friendly Fire Sie oder die Werbeaktionen
sponsert oder unterstützt

●

Wir erlauben nichts, was die Menschen anleitet, zu reagieren, zu kommentieren oder
zu teilen, um Geld, Preise oder Angebote zu erhalten
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Finanzprodukte und -dienstleistungen
Anzeigen für Finanzprodukte und -dienstleistungen müssen klar und deutlich alle
anwendbaren Geschäftsbedingungen offenlegen, wie sie von den lokalen Gesetzen und
Vorschriften für jedes Land oder jede Region, auf die Ihre Anzeige abzielt, gefordert werden.
Anzeigen für Konsumentenkredite müssen beispielsweise Dinge wie den effektiven
Jahreszins, die Rückzahlungsfrist, Gebühren und Kosten, Strafen und Informationen über
das Kreditinstitut offenlegen.
Wir können Anzeigen für bestimmte Arten von Finanzprodukten verbieten, die wir als
inakzeptabel einstufen, wie beispielsweise ein potenzielles Pyramidensystem.

Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen
Wir erlauben keine Werbung für Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, außer:
●

Brillen und Kontaktlinsen

Richtlinien für verbotene Inhalte
Inhalte für Erwachsene und Nackte
Wir erlauben keine Werbung für Adult und Nacktheit in jeglicher Form. Wir erlauben auch
keine Nacktheit oder implizite Nacktheit, implizite sexuelle Aktivität und keinen Fokus auf
bestimmte Körperteile.

Clickbait
Wir wollen, dass Anzeigen nützlich sind. Wir wollen nicht, dass sie die Nutzer mit
Köderinhalten unter Druck setzen oder täuschen. Wir erlauben keine Clickbait-Taktiken, die
die Neugier der Benutzer ausnutzen.

Drogen
Wir erlauben keine Werbung für Drogen und alles, was damit zusammenhängt.

36

Illegale Produkte und Dienstleistungen
Wir erlauben keine Werbung für etwas, das illegale Produkte, Dienstleistungen oder
Aktivitäten erleichtert oder fördert, einschließlich Produkte, die Anweisungen für oder
Ausrüstung

zum

illegalen

Zugriff

oder zur Manipulation von Software, Servern,

Mobiltelefonen oder Websites enthalten, und Links zu Software, die zu böswilligen
Benutzererfahrungen führen.
Dazu gehören Spiel Cheats, Hacks und alle Arten von Cheats für schattige Skins oder
In-Game-Währungsverkaufsseiten.

Gefälschte Waren
Wir erlauben keine Werbung für:
●

Nachfolgeprodukte

●

Markenrepliken

●

Waren, die zu Unrecht als authentische Marken beworben werden

●

Gefälschte Ausweise, Pässe oder andere offizielle Dokumente

Glücksspielprodukte und -dienstleistungen
Wir erlauben keine Werbung für Glücksspielprodukte und -dienstleistungen jeglicher Art.
Dazu gehört auch das E-Sport-Glücksspiel.

Politik
Wir erlauben keine Werbung für politisch relevante Themen.

Sensible Inhalte
Wir erlauben keine Sprache oder Bildsprache:
●

Beleidigend oder profan (zensiert oder nicht)

●

Übermäßig gewalttätig oder blutig

●

Vulgär oder ekelhaft

●

Politisch, kulturell oder rassistisch spaltend oder unsensibel

●

Inhalte, die von kontroversen oder tragischen Ereignissen profitieren
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●

Verweise auf sensible Gesundheits- und Gesundheitszustände

Tabak
Wir erlauben keine Werbung für Tabakwaren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
●

Zigaretten

●

E-Zigaretten

●

Kautabak

●

Utensilien (z.B. Rohre, Rollpapiere, Vapes, Vape-Patronen, etc.)

●

Wasserpfeifen- oder Zigarrenriegel oder Produkte

Inakzeptable Geschäftspraktiken
Wir erlauben keine Anzeigen, die für die folgenden Produkte, Dienstleistungen oder
Geschäftsmodelle werben:
●

Cent oder Gebotsgebührenauktionen

●

Zahltag Darlehen

●

Personalbeschaffung von Klägern

●

Dienstleistungen, die bei minimalen Investitionen oder Aufwand hohe finanzielle
Erträge versprechen, wie z.B. mehrstufige Marketingmodelle oder reichhaltige
Schnelllebigkeit

●

Produkte oder Dienstleistungen, die unrealistische oder übertriebene Ansprüche
erheben

Wir erwarten von unseren Werbetreibenden, dass sie ehrlich zu ihren Kunden sind und klare
Erwartungen an Produktqualität, Lieferzeiten, Retourenprozesse und Dienstleistungen
stellen. Wir behalten uns das Recht vor, einen Werbetreibenden aufgrund schlechter
Bewertungen von Dritten oder einer Aufzeichnung von Beschwerden abzulehnen.

Waffen und Sprengstoffe
Wir erlauben keine Werbung für Messer, Feuerwerkskörper, Sprengstoffe, Waffen,
Schusswaffen, Munition oder Kinder von Zubehör oder verwandten Repliken und
Spielzeugen.
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Sonstiges
Wir erlauben keine Anzeigen, die Werbung machen für:
●

Over-the-counter (OTC) Medikamente

●

Säuglingssnahrung

●

Apotheken

●

Medizinprodukte

Denken Sie daran
Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Anzeigen unseren Standard-Anzeigenrichtlinien und
allen länderspezifischen Richtlinien entsprechen. Sie müssen alle anwendbaren lokalen
Gesetze, Vorschriften und Branchencodes für jeden Bereich befolgen, in dem Ihre Anzeigen
geschaltet werden. Sie müssen auch unsere Community-Richtlinien, Bedingungen und die
oben genannten Werberichtlinien befolgen. Diese Werberichtlinien gelten für alle Teile Ihrer
beworbenen Inhalte, einschließlich Bild und Video, Beschreibung und Ziel - und sie gelten
für Funktionen wie Zielgruppenansprache.
Wir behalten uns das Recht vor, jede Anzeige abzulehnen oder zu entfernen, die unsere
Beziehung zu Personen, die Gamebay- und Friendly Fire-Produkte verwenden, negativ
beeinflusst

oder

unseren

Interessen

zuwiderläuft.

Wir

können

auch

Anzeigen,

Anzeigenkategorien oder Werbetreibende entfernen, die viel negatives Feedback von
unseren Nutzern erhalten. Diese Regeln können sich jederzeit ändern.
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