
1. Einverständniserklärung

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Nutzung des von Team 
Vienna Games („TVG"/ „Betreiber") bereitgestellten Spiels („Dienstleistung" /"Dienst"/ „Service") 
auf Websites als auch als Anwendung in sozialen Netzwerken (wie z.B. meinVZ, studiVZ, 
Facebook, etc.) und stellen eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen TVG und Ihnen („Sie"/ 
„Spieler"/ „Benutzer") dar.

Mit dem Zugriff oder der Nutzung dieses Service stimmen Sie zu die AGB/Nutzungsbedingungen 
gelesen und vollinhaltlich verstanden zu haben und erklären sich mit den Bedingungen 
einverstanden.

TVG behält sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen, diese Bedingungen jederzeit 
bearbeiten oder ändern zu können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers diese 
Nutzungsbedingungen auf Veränderungen zu überprüfen. Sie stimmen zu, diese Bearbeitungen 
oder Änderungen zu akzeptieren und verpflichten sich zu deren Einhaltung.

Die AGB sind in der jeweils zum Zeitpunkt der Nutzung aktuellen Version verbindlich.

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, ist Ihnen die Nutzung oder der Zugriff auf diesen 
Service untersagt.

Wenn Sie nach einer Veränderung oder Aktualisierung der Bedingungen den Service weiter nutzen 
stimmen Sie damit den überarbeiteten Bedingungen zu. Falls Sie diesen geänderten Bedingungen 
nicht zustimmen, müssen Sie die Nutzung unseres Service einstellen und sämtliche für die 
Nutzung unseres Service erstellten Benutzerkonten aufkündigen.

Sollten Sie gegen einen oder mehrere Punkte der Bedingungen verstoßen, behält TVG sich das 
Recht vor Ihnen bezüglich des Verstoßes eine Verwarnung auszusprechen oder unverzüglich alle 
Benutzerkonten, welche Sie zur Nutzung des Service erstellt haben, aufzukündigen oder zeitweilig 
zu sperren.

Sie stimmen ebenfalls zu, dass TVG nicht dazu verpflichtet ist, Sie im Vorfeld über die Löschung 
oder Sperrung Ihres (Ihrer) Benutzerkontos (-konten) zu informieren, auch wenn TVG dies 
dennoch tun möge.

TVG behält sich das Recht vor einem Nutzer jeglichen Zugriff auf den Service ohne Mitteilung 
eines Grundes, einschließlich des Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen, zu verweigern.

TVG behält sich das Recht vor jederzeit den Service einstellen oder den Serviceinhalt verändern 
zu können. Dies kann ohne jeglichen Anlass mit oder ohne Ankündigung und ohne Haftbarkeit 
geschehen.

2. Geistiges Eigentum

Der gesamte Inhalt des Service (einschließlich Designs, Texte, Grafiken, Bilder, Videos, 
Informationen, Anwendungen, Software, Musik, Geräusche (Sound) und andere Dateien, 
Materialien und Dokumente) ist durch das geltende Urheberrecht geschützt.

Sie verpflichten sich sämtliche Inhalte und Informationen, die Teil des Service sind, ausschließlich 
zum persönlichen Gebrauch zu nutzen und jegliche darüberhinaus gehende Nutzung oder 
Verwertung in welcher Form auch immer zu unterlassen.

TVG verbleibt als Eigentümer der Rechte, Titel und Rechtsansprüche, einschließlich der 
Urheberrechte und anderer geistiger Eigentumsrechte aller von TVG veröffentlichten Materialien.



Sie nehmen hiermit zur Kenntnis, dass Sie keinerlei Eigentumsrechte durch die Nutzung des 
Service oder durch den Zugriff auf jegliche Materialien, veröffentlicht für den Service, von TVG 
erworben haben.

3. Benutzerlizenz

Die Nutzung des durch TVG zur Verfügung gestellten Service ist ausschließlich zum Zwecke der 
Betrachtung und Benutzung der anwendbaren Dienstleistungen (Service) im Rahmen des 
persönlichen Gebrauchs erlaubt. Dies ist die Erteilung einer privaten, rechtlich begrenzten Lizenz 
zur Nutzung dieses Service.

Unter dieser Lizenz sind folgende Punkte untersagt

Den Service zu modifizieren oder zu kopieren;
Den Service für kommerzielle Zwecke oder für die öffentliche Zurschaustellung (kommerzielle oder 
nicht kommerzielle) zu nutzen;
Reverse Engineering der Software des Service;
Übertragung der Dienstleistung an eine andere Person oder „Spiegelung" des Dienstes auf einem 
anderen Server.
4. Benutzerinhalte

Sie stimmen zu, dass Sie die ausschließlichen Rechte an Inhalten besitzen, die Sie durch von TVG 
bereitgestellte Technologie und Werkzeuge veröffentlichen, ohne dass TVG hieraus gegenüber 
Dritten irgendwelche Verpflichtungen oder Haftungen entstehen.

Die Verantwortung für von Ihnen hochgeladene, veröffentlichte oder auf andere Art und Weise 
zugänglich gemachte Inhalte und Materialien liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei TVG.

Durch die Benutzung von Diensten von TVG erkennen Sie an und stimmen Sie zu, dass Sie 
möglicherweise Inhalten, welche Sie anstößig oder unzulässig finden, ausgesetzt sind.

Sie stimmen zu, dass TVG unter keinen Umständen für Benutzerinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Fehler in Benutzerinhalten oder 
Verluste oder Schäden hervorgerufen durch die Nutzung von Benutzerinhalten.

TVG behält sich das Recht vor jeglichen Benutzerinhalt des Service mit oder ohne Ankündigung zu 
entfernen oder dauerhaft zu löschen.

5. Virtuelle Währungen/Güter

Der Service bietet die Möglichkeit virtuelle Güter/ In-Game Währung („virtuelle Währung") zu 
erwerben. Für den Erhalt der virtuellen Währung müssen Sie eine Vergütung in Form „echten/
realen Geldes" bezahlen.

Die virtuelle Währung kann unter keinen Umständen gegen „echtes/reales Geld", Güter oder 
andere Gegenstände mit einem Geldwert bei TVG oder einer anderen Partei eingelöst werden.

Sie stimmen zu, dass Sie kein Anrecht oder Anspruch auf virtuelle Güter im Spiel oder virtuelle 
Währung haben.

Ihr Kauf virtueller Währung ist endgültig und nicht rückerstattungsfähig, austauschbar oder 
transferierbar, außer nach alleinigem Ermessen von TVG.

Es ist Ihnen nicht erlaubt virtuelle Währung außerhalb des Service zu kaufen, zu verkaufen oder 
einzutauschen. Wenn Sie dies dennoch tun, ist dies ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 



und führt zu einer Kündigung aller Benutzerkonten unseres Service und/oder zu weiteren 
gerichtlichen Schritten.

TVG behält sich das Recht vor nach alleinigem Ermessen die virtuelle Währung zu modifizieren, 
zu verwalten, zu kontrollieren und/oder zu entfernen. Preise und Verfügbarkeit von virtuellen 
Gütern können Veränderungen ohne notwendiger Mitteilung unterliegen.

TVG übernimmt keine Haftung für die Ausübung dieser Rechte.

6. Verhaltensregeln/Benutzungsregeln

Der Service von TVG kann Ihnen Kommunikationswege, wie etwa Foren, Gemeinschaften 
(„Communities") oder Chat-Bereiche („Kommunikationskanäle") zur Verfügung stellen, um Ihnen 
die Möglichkeit zu geben sich mit anderen Service-Nutzern in Verbindung zu setzen.TVG besitzt 
keine Verpflichtung diese Kommunikationskanäle zu überwachen, auch wenn es dies 
möglichweise tun wird, und behält sich das Recht vor Materialien zu überprüfen und zu entfernen, 
welche in den Kommunikationskanälen veröffentlicht wurden.

Dies kann zu jeder Zeit mit oder ohne Mitteilung irgendeines Grundes nach eigenem Ermessen 
geschehen.

TVG kann Ihren Zugang zu Kommunikationskanälen zu jeder Zeit ohne vorheriger Ankündigung 
aus irgendeinem Grund terminieren oder zeitweise aufheben.

Sie erkennen hiermit an, dass Chats, Postings oder von Benutzern auf den 
Kommunikationskanälen veröffentlichte Materialien durch TVG weder befürwortet, noch kontrolliert 
werden und dass diese Kommunikation nicht als von TVG bewilligt berücksichtigt wird.

TVG kann unter keinen Umständen für irgendeine Aktivität innerhalb der Kommunikationskanäle 
zur Rechenschaft gezogen werden.

Sie stimmen zu, dass jegliche Kommunikation, welche über Kommunikationskanäle geführt wird, 
öffentlich ist und Sie daher keinen Anspruch auf Privatsphäre bezüglich der Nutzung der 
Kommunikationskanäle haben.

TVG übernimmt keine Verantwortung für Informationen, welche von Ihnen zur Veröffentlichung auf 
den Kommunikationskanälen ausgewählt wurde noch für das Handeln anderer Benutzer.

Sie stimmen zu, dass Ihre Nutzung des Service dem Gesetz entspricht und dass Sie mit den 
Benutzungsregeln übereinstimmen.

Sie stimmen zu den Service nicht für folgende Handlungen zu mißbrauchen:

Die Veröffentlichung, das Hochladen, die Übertragung und andersartige Verbreitungsarten von 
Informationen, welche obszön, anstößig, vulgär, pornografisch, sexuell oder anderweitig 
verwerflich sind.
Verleumdung, Beleidigung, Verspottung, Vortäuschung, Belästigung, Bedrohung, Schikane, 
Einschüchterung oder Missbrauch auf verhasstem, rassistischem oder ethnischem Wege oder, in 
einer vernünftigen Betrachtungsweise, andersweitig beleidigend oder verwerflich.
Das Hochladen oder die Übermittlung (oder der Versuch des Hochladens oder der Übermittlung) 
von Dateien, welche Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Cancel-Bots, beschädigte Dateien oder 
Daten, oder anderen ähnliche Computeranwendungen oder Programme, welche den Betrieb des 
Service oder die Computer der Benutzer beschädigen könnten, beinhalten.
Die Verletzung von rechtsgeschäftlichen, persönlichen, geistigen oder andersartigen Rechten 
jeglicher Parteien, einschließlich der Benutzung, des Hochladens, des Übermittelns, der Verteilung 
oder anderartiger Weiterverbreitung von Informationen, welche durch den Service zur Verfügung 



gestellt wurden, in jeglicher Art und Weise, welche gegen das Copyright, das Markenrecht, das 
Patent, das Geschäftsgeheimnis oder ein anderes Recht einer anderen Partei (Rechte der 
Privatsphäre und Öffentlichkeit eingeschlossen) verstößt.
Der Versuch an fremde Passwörter zu gelangen oder andere private Informationen von anderen 
Mitgliedern zu erhalten.
Unsachgemäße Benutzung des Support-Channels oder des Beschwerde-Buttons, um unrichtige 
Berichte an TVG abzusenden.
Die Entwicklung und Verteilung von oder öffentliche Weitergabe von Informationen an Mitglieder 
über „Auto"-Softwareprogrammen, „Macro"-Softwareprogrammen oder anderen „Cheat-
Programmen" (Cheat Utility / betrügerische Hilfsmittelprogramme) oder Anwendungen und damit 
gleichzeitiger Vertragsbruch des entsprechenden Lizenzabkommens.
Die Ausnutzung, Verteilung oder öffentliche Weitergabe von Informationen an Mitglieder über 
Spielirrtümer, Spielfehler, oder Bugs, welche einen unbeabsichtigten Vorteil gewähren.
Ein Verstoß jeglicher entsprechender Gesetze oder Richtlinien, wie auch Befürwortung oder 
Ermutigung jeglicher illegaler Aktivitäten, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Hacking, Cracking 
oder Verteilung von nachgemachter Software, Cheats oder Hacks des Service.
7. Gewährleistungsausschluss/ Einschränkung der Haftung

Sie stimmen zu, dass durch die Benutzung des Service sämtliche Risiken alleine bei Ihnen liegen.

Im rechtlich zulässigen Rahmen weist TVG alle Gewährleistung, Äußerungen oder Andeutungen in 
Verbindung mit der Website und Ihrem Gebrauch daraus, einschließlich angedeutete Garantien in 
Titeln, Verkehrsfähigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nicht-Verletzung, Genauigkeit, 
Berechtigung, Vollständigkeit, Verwendbarkeit und Pünktlichkeit, von sich.

TVG weist bezüglich Genauigkeit oder Vollständigkeit des Inhaltes des Service oder des Inhaltes 
eines anderen verlinkten Service (Dienstleistung) alle Gewährleistung von sich und übernimmt 
keine Haftung oder Verantwortlichkeit für

irgendwelche Fehler, Irrtümer oder Ungenauigkeiten der Inhalte,
Körperverletzungen oder Besitzschäden, aus welchem Grund auch immer, entstehend aus dem 
Zugang und aus der Nutzung des Service,
jeglichen unautorisierten Zugriff oder Nutzen auf unseren gesicherten Server und/oder auf jegliche 
persönlichen Informationen und/oder Finanzinformationen bezüglich des Service,
jegliche Unterbrechungen oder Beendigung der Übertragung von Informationen bezüglich des 
Service,
jegliche Bugs, Viren, Trojaner oder ähnliche Programme, welche innerhalb des Service oder durch 
den Service irgendwelcher Dritter übertragen werden können, und/oder
jegliche Fehler oder Auslassungen im Inhalt oder für irgendwelche Verluste oder Schäden jeglicher 
Art, die durch die Nutzung des veröffentlichten, per Email versendeten, übertragenen oder auf 
andere Art verfügbar gemachten Inhaltes hervorgerufen werden.

Unter keinen Umständen wird TVG, seine Geschäftsführer, die betreffenden leitenden 
Angestellten, Auftragnehmer, Partner und Arbeitnehmer für Sie oder einer dritten Person auf Grund 
eines speziellen, direkten, indirekten, zufälligen, strafbaren oder logisch folgenden Schadens, 
welcher Art auch immer, inbegriffen Verluste von Profiten oder Datenverlusten entstehend aus dem 
Gebrauch des Service oder anderer Materialien, aufgerufen durch oder heruntergeladen vom 
Service, unabhängig davon, ob beruhend auf Gewährleistung, Vertrag, rechtswidriger Handlung 
oder einer anderen Rechtstheorie und unabhängig davon, ob TVG auf die Möglichkeit dieser 
Schäden hingewiesen worden ist, haften.

Die vorangegangenen Haftungsbeschränkungen werden im rechtlich zulässigen Rahmen im vollen 
Ausmaße durch das Gesetz in der entsprechenden Gerichtsbarkeit durchgesetzt werden. Sie 
bestätigen hiermit ausdrücklich, dass TVG nicht verantwortlich für durch Benutzer ausgeführte 
Eingaben und Einsendungen oder verleumderische, anstößige oder illegale Handlungsweisen 



jeglicher Dritter gemacht werden kann und dass mögliche Verletzungs- oder Schadensrisiken aus 
den vorangegangenen Punkten alleine bei Ihnen liegen.

Sie willigen ein TVG und all seine Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Vertreter, 
Vertragspartner und Arbeitnehmer schadlos zu halten gegen jegliche Verluste, Haftung, 
Forderungen, Ansprüche, Schäden, Kosten und Ausgaben, einschließlich Anwaltskosten, 
entstehend aus oder von oder durch eine Verbindung mit

dem Gebrauch oder dem Zugang des Service;
dem Verstoß jeglicher Klauseln dieser Nutzungsbedingungen;
dem Verstoß jeglicher Rechte Dritter, einschließlich ohne darauf beschränkt zu sein jeglicher 
Urheberrechte, Besitzrechte oder Rechte der Privatsphäre;
jeglichen Forderungen, welche entstanden sind aus einer Ihrer Benutzerübertragungen und 
Schäden an Dritten verursacht haben; oder
jeglichem durch den Service von Ihnen veröffentlichtem, freigegebenem oder geteiltem Inhalt.

Sie sind damit einverstanden, dass die Bestimmungen in diesem Absatz auch nach Kündigung 
Ihres(r) Kontos(en) oder des Service weiterbestehen.

8. Datenschutz

Sie erteilen TVG die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung und automationsunterstützten 
Verarbeitung der in der Registrierung angegebenen Daten.

Sie erteilen weiters Ihre ausdrückliche Zustimmung, dass die Daten auch nach Löschung des 
Benutzerkontos, soweit für administrative Zwecke erforderlich und/oder um den gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten zu entsprechen, von TVG aufbewahrt und verarbeitet werden. Bei der 
Behandlung der Daten des Benutzers hat TVG die einschlägigen gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften zu beachten.

TVG ist berechtigt, Verbindungsdaten, insbesondere Source- und Destination-IP und sämtliche 
anderen Logfiles, zum Schutz der eigenen Rechner und der von Dritten, zu speichern und 
auszuwerten. TVG ist weiters berechtigt, nicht personenbezogene Nutzungsstatistiken zu führen. 
Ansonsten erfolgt die Speicherung und Auswertung von Daten nur, soweit dies für die Erfüllung der 
Dienstleistungen notwendig ist.

TVG setzt „Cookies" ein, um die Webseite den Bedürfnissen des Benutzers anzupassen und die 
Wiedererkennung beim nächsten Aufruf der Plattform zu ermöglichen. Diese Cookies enthalten 
keine personenbezogenen Daten. Sie erklären sich mit dem Einsatz von Cookies durch TVG 
einverstanden.

TVG ergreift alle technisch möglichen Maßnahmen, um die bei ihm gespeicherten Benutzerdaten 
zu schützen. Eine Haftung TVGs für rechtswidrig von Dritten erfolgten Missbrauch dieser Daten ist 
ausgeschlossen. Die Geltendmachung von Schäden des Benutzers oder Dritter gegenüber TVG 
aus oder im Zusammenhang mit den übermittelten Daten wird einvernehmlich ausgeschlossen.

Der Benutzer hat ein Recht auf seine persönlichen Daten, die vom Betreiber in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes verwaltet werden. Des weiteren hat der 
Benutzer jederzeit das Recht, die ihn betreffenden Angaben zu ändern oder zu löschen. Der 
Benutzer ist dazu verpflichtet seine Daten korrekt und auf dem aktuellsten Stand zu halten.

TVG verpflichtet sich, jene Daten, deren Löschung verlangt wurde und die zur weiteren 
Administration des Service oder für den Abschluss allfälliger Verfahren vor Gerichten und/oder 
anderen Behörden nicht mehr erforderlich sind zu löschen. Mit Löschung der Pflichtdaten zur 
Accountregistrierung durch den Benutzer ist automatisch eine Löschung des zugehörigen 
Benutzerkontos verbunden.



TVG hat die Pflicht Informationen an zuständige Behörden weiterzugeben, die sich mit 
betrügerischem Verhalten, wie z.B. möglichen strafbaren Transaktionen und/oder Aktivitäten, 
befassen. Sollte TVG den geringsten Verdacht haben, dass es sich um strafbare Transaktionen 
und/oder Aktivitäten handelt, so wird er diese Informationen an die zuständigen Behörden wie die 
Polizei oder an andere Unternehmen, die sich auf Ermittlungen bezüglich betrügerischen 
Transaktionen und/oder betrügerischem Verhalten spezialisiert haben, weitergeben. Durch das 
Akzeptieren der Datenschutzrichtlinien gibt der Benutzer seine Erlaubnis, dass Spielerdaten und 
andere Transaktionsinformationen durch Datenbanken von Dritten verifiziert werden.

9. Schlußbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Durch den Besuch oder die Benutzung des Service stimmt der Benutzer zu, dass bei 
Auseinandersetzungen jeglicher Art ohne Berücksichtigung seines Standortes ausschließlich die 
gesetzlichen Bestimmungen nach österreichischem Recht zur Anwendung kommen. Für 
eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen 
Gerichtes für den Geschäftssitz von TVG als vereinbart.

Sie und TVG vereinbaren hiermit, dass jeglicher Klagsanspruch aus oder im Zusammenhang mit 
dem Service, den AGB oder dem Datenschutz innerhalb eines (1) Jahres nach Entstehung des 
Anspruchs eingeleitet werden muss. Andernfalls findet eine endgültige Verjährung der Anspruchs 
statt und bleibt für immer ausgeschlossen.


