
“Ubi-boarding Operation” 
OFFICIAL RULES 

  
NO PURCHASE OR PAYMENT NECESSARY TO ENTER OR WIN. A PURCHASE WILL NOT INCREASE YOUR CHANCES 

OF WINNING. 
  
1. ELIGIBILITY: Ubi-Boarding Operation (the “Promotion”) is open only to any Gamescom 2019 ticket owner 
who (i) has a valid Ubisoft account, (ii) meets the age rating of the selected game (as further described in section 4 
below), and (iii) is a legal resident of Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Denmark, Spain, Estonia, 
Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Latvia, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, 
Czech Republic, Romania, United Kingdom, Slovakia, Slovenia, Sweden or the Russian Federation (the “Territory”). 
Employees, officers and directors of Sponsor and its affiliated companies, subsidiaries, licensees, franchisees, 
distributors, dealers, sales representatives, advertising and promotion agencies, and any and all other companies 
associated with the Promotion (collectively, the “Promotion Entities”), and each of their immediate families (i.e., 
parents, spouse, siblings, children, grandparents, step parents, stepchildren and step siblings, and their respective 
spouses, and those living in the same household, whether or not related) are not eligible to participate. Subject to 
all applicable federal, state, provincial, municipal, territorial and local laws, directives and regulations. Void outside 
of the Territory and where prohibited. 

 
2. SPONSOR: Ubisoft Production Internationale 126 rue de Lagny 93100 Montreuil, France 

 
3. PROMOTION PERIOD: You have until August 16, 2019 at 9am Central European Summer Time to participate. 
 
4.  HOW TO ENTER:   

To enter the Promotion, please follow the steps below.  Specific dates and times subject to change. 

 Log in to your Ubisoft account or create one on www.ubiboarding.ubisoft.com  

 Select a game 

 Select a day when you will be present at Gamescom 

 Choose an available session 

 Read and accept these Official Rules and any other legal terms you are asked to accept to submit your 
participation.  

LIMIT: No other methods of entry will be accepted. Only one entry per person will be accepted. Entry in the 
Promotion does not constitute entry into any other promotion. By participating in the Promotion, each Entrant 
(“Entrant” “Participant” “Player” or “You”) unconditionally accepts and agrees to comply with and abide by these 
official rules and the decisions of the Sponsor, whose decisions shall be final and legally binding in all respects.   All 
entries are subject to verification by the Sponsor. Entries that do not meet the Official Rules herein may be 
disqualified. Any attempted form of entry other than as described herein is void. Sponsor, in accordance with the 
Promotion rules and regulations, will determine in its sole discretion, what constitutes a valid entry. 
 
5.  PRIZE DRAWING:  On August 16, 2019, Sponsor will randomly draw 1 560 winners (the “Winners”), among 
all valid Entries meeting the Promotion requirements. Each Winner will get a fastpass to the Ubisoft booth at the 
Gamescom 2019, valid for the session and game chosen by the Entrant on www.ubiboarding.ubisoft.com.   

Odds of winning a Prize depend on the total number of eligible entries received. Winners may not transfer Prize to 
a third party. The Sponsor will not replace any lost or stolen Prize.  Prizes are provided “as is”. Entrants acknowledge 
that Promotion Entities have neither made nor are in any manner responsible or liable for any warranty, 
representation or guarantee, express or implied, in fact or in law, relative to the Prizes. By participating in the 
Promotion, the winners acknowledges that Promotion Entities have not and will not obtain or provide insurance of 
any kind relating to the Prizes and that each winner will be responsible for obtaining and paying for any life, travel, 
car, accident, property or other form of insurance relating to the Prizes. 

              

http://www.ubiboarding.ubisoft.com/
http://www.ubiboarding.ubisoft.com/


6. WINNER NOTIFICATION:  Winners will be notified by e-mail, sent to the e-mail address associated to the 
Ubisoft account used to enter the Promotion, within four (4) business days from the Prize drawing.  Sponsor shall 
have no liability for any potential Prize winner notification that is lost, intercepted or not received by any potential 
Prize winner for any reason. 

If you are selected, be sure to bring your confirmation email with your personal QR Code on it to the Ubisoft booth 
at the Gamescom 2019 on the appropriate day and time. Without it you will not be able to use your fastpass. 

In the event of a dispute regarding who submitted an entry, the entry will be deemed submitted by the authorized 
account holder of the e-mail account associated to the Ubisoft account used to enter the Promotion. "Authorized 
account holder" is defined as the natural person who is assigned to an e-mail address by an Internet access provider, 
online service provider, or other organization (e.g., business, educational institution, etc.) that is responsible for 
assigning e-mail addresses for the domain associated with the e-mail address associated to the Ubisoft account used 
to enter the Promotion. 

Failure to complete and return the documents in the time noted, or if prize notification is undeliverable, will result 
in disqualification and an alternate potential winner will be selected and notified, time permitting.   
 
7. LIMITATION OF LIABILITY: Sponsor, the Promotion Entities and any third parties associated or affiliated with 
the development and execution of this Promotion are not responsible for problems downloading or uploading of 
any Promotion-related information to or from the web site or for any other technical malfunctions of electronic 
equipment, computer on-line systems, servers, or providers, computer hardware or software failures, phone lines, 
failure of any electronic mail entry to be received by Sponsor on account of technical problems, traffic, congestion 
on the internet or the web site, or any other technical problems related to web site entries including 
telecommunication miscommunication or failure, and failed, lost, delayed, incomplete, garbled or misdirected 
communications which may limit an entrant’s ability to participate in this Promotion. 

ENTRANT HEREBY RELEASES SPONSOR, THE PROMOTION ENTITIES AND ANY OTHER THIRD PARTIES AFFILIATED OR 
ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT AND EXECUTION OF THIS PROMOTION FROM ANY AND ALL CLAIMS 
DAMAGES, LIABILITIES AND ACTIONS (“CLAIMS”)  WHICH MAY BE CAUSED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR 
IN PART, FROM ENTRANT'S PARTICIPATION IN THE PROMOTION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION CLAIMS ARISING 
FROM: (I) TECHNICAL FAILURES OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE MALFUNCTIONING OF ANY 
COMPUTER, CABLE, NETWORK, HARDWARE OR SOFTWARE; (II) THE UNAVAILABILITY OR INACCESSIBILITY OF ANY 
TRANSMISSIONS OR TELEPHONE OR INTERNET SERVICE; (III) UNAUTHORIZED HUMAN INTERVENTION IN ANY PART 
OF THE ENTRY PROCESS OR THE PROMOTION; (IV) ELECTRONIC OR HUMAN ERROR WHICH MAY OCCUR IN THE 
ADMINISTRATION OF THE PROMOTION OR THE PROCESSING OF ENTRIES; (V) ANY INJURY OR DAMAGE TO PERSONS 
OR PROPERTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ENTRANT'S COMPUTER, HARDWARE OR SOFTWARE; (VI) RIGHTS 
OF PRIVACY, RIGHTS OF PUBLICITY, FALSE LIGHT, DEFAMATION, COPYRIGHT AND/OR TRADEMARK INFRINGEMENT 
RELATED TO ENTRANT’S SUBMISSION; AND (VII) ENTRANT’S ACCEPTANCE, USE OR LOSS OF ANY PRIZE. SOME 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES; THEREFORE THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO ENTRANT IN WHOLE OR IN 
PART.  

  
8. ENTRANT’S PERSONAL INFORMATION: Any personal information supplied by Entrant to Sponsor will be 
subject to Ubisoft's privacy policy posted at https://legal.ubi.com/privacypolicy.   
Entrant acknowledges that Sponsor will collect and process his/her choices regarding the day when he/she will 
attend Gamescom, his/her available session and his/her participation confirmation to allow him/her to participate 
to the Promotion, and to provide the Winners with their Prize. Sponsor may also process Entrant’s personal data to 
send him/her targeted marketing email communications. Entrant’s personal data will be accessible to Sponsor and 
Sponsor’s Affiliates and will be deleted after the end of the Promotion. The processing of Entrant’s personal data by 
Sponsor is necessary to execute the contract Entrant has entered with Sponsor by accepting the rules of the 
Promotion.  
Sponsor may transfer Entrant’s personal data to non-European countries that ensure an adequate level of protection 
according to the EU Commission, or within the framework of the standard data protection clauses adopted by the 
EU Commission (accessible here).  

https://legal.ubi.com/privacypolicy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr


Entrant may exercise his/her rights to access, rectify or erase his/her data, object to or restrict the processing of 
his/her data, and receive his/her information in portable form by making a Data Request here. Entrant may opt-out 
from receiving Ubisoft marketing communications by changing his/her contact preferences directly in his/her 
account details.  
For any other request, Entrant may contact Sponsor Data Protection Officers by choosing the “Data Information” 
request here. 
Entrants may also lodge a complaint with the national supervisory authority of their country. 

 
9. DISQUALIFICATION AND CANCELATION: Sponsor reserves the right in its sole discretion to disqualify any 
individual who is found to be tampering with the operation of the Promotion, or to be acting in violation of these 
Official Rules. No forged entries will be accepted.  Sponsor reserves the right to cancel or modify the Promotion for 
any reason at any time.  
 
10. DISPUTES: Except where prohibited, you agree that: (1) any and all disputes, claims and causes of action 
arising out of this Promotion or any Prize awarded shall be resolved individually, without resort to any form of class 
action, (2) any  and all claims, judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs  incurred, including 
costs associated with entering this Competition, but in no event attorneys' fees; and (3) unless otherwise prohibited, 
under no circumstances will Entrant be permitted to obtain awards for, and Entrant hereby waives all rights to claim, 
indirect, punitive, incidental and consequential damages and any other damages, other than for actual out-of-pocket 
expenses, and any and all rights to have damages multiplied or otherwise increased. All issues and questions 
concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of these Official Rules, or the rights and 
obligations of the Entrant and Sponsor in connection with the Promotion shall be governed by, and construed in 
accordance with, the laws of France, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of 
the state of California or any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of any jurisdiction 
other than France.  

  
11. OFFICIAL RULES: A copy of the Official Rules may be downloaded from 

https://ubiservices.cdn.ubi.com/df486ed7-38ac-47b6-9a29-
67a7b7b820bf/doc/Ubiboarding_Official_Rules_UbisoftClub.pdf   

  
12. ADDITIONAL TERMS:   

If you have any questions about this Promotion, to obtain a list of winners, or any other matter, please contact the 
Sponsor at https://support.ubi.com or write to Ubisoft Production Internationale at 126, rue de Lagny 93100 
Montreuil, France.  

The invalidity or unenforceability of any provision of these rules shall not affect the validity or enforceability of any 
other provision. In the event that any provision is determined to be invalid or otherwise unenforceable or illegal, 
these rules shall otherwise remain in effect and shall be construed in accordance with their terms as if the invalid or 
illegal provision were not contained herein. 

THIS PROMOTION IS IN NO WAY SPONSORED, ENDORSED OR ADMINISTERED BY MICROSOFT, SONY, YOUTUBE 
OR TWITCH.  

Nothing in these Official Rules shall be deemed to exclude or restrict any of the Winner's or the Entrant's statutory 
rights as a consumer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/
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„Ubi-boarding Operation” 
OFFIZIELLE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 
KEIN KAUF UND KEINE ZAHLUNG NÖTIG, UM TEILNEHMEN UND GEWINNEN ZU KÖNNEN. 

EIN KAUF WIRD IHRE GEWINNCHANCEN NICHT ERHÖHEN. 
 
4. TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Die Ubi-Boarding Operation (die „Werbeaktion") steht nur den Gamescom 
2019-Ticketbesitzern offen, die (i) ein gültiges Ubisoft-Konto besitzen, (ii) die Altersfreigabe des ausgewählten Spiels 
erfüllen (wie in Abschnitt 4 unten weiter beschrieben) und (iii) rechtmäßig in Deutschland, Österreich, Belgien, 
Bulgarien, Zypern, Kroatien, Dänemark, Spanien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, 
Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Tschechischen Republik, Rumänien, 
dem vereinigten Königreich, der Slowakei, Slowenien, Schweden oder der Russischen Föderation (das „Gebiet”) 
ansässig sin. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter, leitende Angestellte und Führungskräfte des Veranstalters 
und seiner verbundenen Gesellschaften, Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Franchisenehmer, Distributoren, 
Händler, Handelsvertreter, Werbe- und Promotion-Agenturen sowie aller anderen Unternehmen, die mit der 
Werbeaktion verbunden sind (gemeinsam die „Werbeaktionsunternehmen“ genannt), und ihre unmittelbaren 
Familienangehörigen (d. h. Eltern, Ehegatte, Geschwister, Kinder, Großeltern, Stiefeltern, Stiefkinder und 
Stiefgeschwister und ihre jeweiligen Ehegatten und alle Personen, die im selben Haushalt wohnen, ob sie verwandt 
sind oder nicht). Die Teilnahmeberechtigung unterliegt allen zur Anwendung kommenden Gesetzen, Richtlinien und 
Vorschriften auf Bundes-, Staats-, Provinz-, Gemeinde-, territorialer und lokaler Ebene. Diese 
Teilnahmebedingungen sind ungültig außerhalb des Gebiets und wo solche Gewinnspiele verboten sind. 
 
5. VERANSTALTER: Ubisoft Production Internationale, 126, rue de Lagny, 93100 Montreuil, Frankreich 
 
6. AKTIONSZEITRAUM: Sie können bis zum 16. August 2019 um 9.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit 
teilnehmen. 
 
4.  TEILNAHMEMODALITÄTEN:   

Um an dieser Werbeaktion teilzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:  Spezifische Daten und Uhrzeiten, die 
Änderungen unterliegen können. 

 Melden Sie sich bei Ihrem Ubisoft-Konto an oder erstellen Sie ein Konto unter 
www.ubiboarding.ubisoft.com  

 Wählen Sie ein Spiel 

 Wählen Sie einen Tag, an dem Sie auf der Gamescom anwesend sein werden 

 Wählen Sie eine verfügbare Sitzung 

 Lesen und akzeptieren Sie diese offiziellen Teilnahmebedingungen und alle anderen rechtlichen 
Bedingungen, die Sie akzeptieren müssen, um Ihre Teilnahme einzureichen.  

BESCHRÄNKUNG: Es sind keine anderen Teilnahmeweisen zulässig. Pro Person wird nur eine Teilnahme akzeptiert. 
Die Teilnahme an der Werbeaktion bewirkt keine Teilnahme an einer anderen Werbeaktion. Mit seiner Teilnahme 
an der Werbeaktion willigt jeder Teilnehmer  („Teilnehmer“, „Mitwirkender“, „Spieler“ oder „Sie“) vorbehaltlos in 
diese offiziellen Teilnahmebedingungen und in die Entscheidungen des Veranstalters ein, dessen Entscheidungen 
endgültig und in jeder Hinsicht rechtlich bindend sein werden. Alle Einsendungen werden vom Veranstalter 
überprüft. Die Einsendungen, die diese offiziellen Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, können ausgeschlossen 
werden. Jeder Versuch einer Teilnahme in einer anderen Form als hier beschrieben ist ungültig. Der Veranstalter 
bestimmt gemäß den Regeln und Bedingungen der Werbeaktion nach seinem Ermessen, was eine gültige 
Einsendung ist. 
 
5.  PREISVERLOSUNG:  Am 16. August 2019 zieht der Sponsor nach dem Zufallsprinzip 1.560 Gewinner (die 
„Gewinner") aus allen gültigen Einsendungen, die den Anforderungen der Werbeaktion entsprechen. Jeder 
Gewinner erhält einen Fastpass zum Ubisoft-Stand auf der Gamescom 2019, der für die von dem Teilnehmer auf 
www.ubiboarding.ubisoft.com ausgewählte Sitzung und das gewählte Spiel gültig ist. 

http://www.ubiboarding.ubisoft.com/
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Die Gewinnchancen hängen von der Gesamtzahl der erhaltenen teilnahmeberechtigten Einsendungen ab. Die 
Gewinner können einen Gewinn nicht auf Dritte übertragen. Der Veranstalter leistet keinen Ersatz für einen 
verlorenen oder gestohlenen Gewinn. Die Gewinne werden ohne Mängelgewähr („as is“) bereitgestellt. Die 
Teilnehmer erkennen an, dass die Werbeaktionsunternehmen bezüglich der Gewinne tatsächlich und rechtlich keine 
ausdrückliche oder implizite Gewährleistung, Zusicherung oder Garantie abgegeben haben oder auf irgendeine 
Weise dafür haften. Durch die Teilnahme an der Werbeaktion erkennen die Gewinner an, dass die 
Werbeaktionsunternehmen keinerlei Versicherung bezüglich der Gewinne abgeschlossen und bereitgestellt haben 
und dass jeder Gewinner selbst verantwortlich sein wird, um jede Lebens-, Reise-, Auto-, Unfall-, Sachversicherung 
oder andere Form von Versicherung in Bezug auf die Gewinne abzuschließen und zu bezahlen. 
 
6. BENACHRICHTIGUNG DER GEWINNER:  Die Gewinner werden innerhalb von vier (4) Werktagen nach der 
Preisverlosung per E-Mail an die mit dem Ubisoft-Konto verbundene E-Mail-Adresse, die für die Werbeaktion 
benutzt wurde, versandt.  Der Veranstalter haftet nicht, falls eine Gewinnmitteilung verloren geht, abgefangen wird 
oder gleich aus welchem Grund von einem potenziellen Gewinner nicht erhalten wird. 

Wenn Sie ausgewählt werden, bringen Sie Ihre Bestätigungs-E-Mail mit Ihrem persönlichen QR-Code am 
entsprechenden Tag und zur richtigen Zeit zum Ubisoft-Stand auf der Gamescom 2019 mit, denn ohne diese können 
Sie Ihren Fastpass nicht benutzen. 

Falls es zu einer Streitigkeit darüber kommen sollte, wer eine Teilnahme eingesendet hat, gilt die Teilnahme als vom 
autorisierten Kontoinhaber des E-Mail-Kontos des für die Teilnahme an der Werbeaktion verwendeten Ubisoft-E-
Mail-Kontos eingesendet. Der „autorisierte Kontoinhaber“ wird definiert als die natürliche Person, die von einem 
Internetzugangsanbieter, einem Online-Dienst oder einer anderen Organisation (z. B. Unternehmen, 
Bildungseinrichtung usw.), die für die Zuteilung von E-Mail-Adressen für das mit der E-Mail-Adresse verknüpfte 
Ubisoft-Konto, das für die Anmeldung zur Werbeaktion verwendet wurde, einer E-Mail-Adresse zugeordnet wurde. 

Wenn die Dokumente nicht in der angegebenen Frist ausgefüllt und zurückgeschickt werden oder wenn die 
Gewinnmitteilung nicht zugestellt werden kann, führt dies zum Ausschluss des Teilnehmers. Dann wird ein 
Ersatzgewinner ausgewählt, der eine Gewinnmitteilung erhält, sofern die Zeit es zulässt.   
 
7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Der Veranstalter, die Werbeaktionsunternehmen und alle Drittparteien, die 
an der Entwicklung und Ausführung dieser Werbeaktion beteiligt sind, haften nicht für Probleme beim Herunter- 
oder Hochladen aller mit der Werbeaktion verbundenen Informationen auf oder von der Website oder für alle 
anderen technischen Störungen von elektronischen Ausrüstungen, Online-Computersystemen, Servern oder 
Dienstanbietern, Computer-Hardware- oder Softwarefehler, Telefonleitungen, Fehler beim Empfang einer 
elektronischen Mitteilung, die beim Veranstalter eingehen sollte, aufgrund von technischen Problemen, Engpässen, 
Überlastung des Internets oder der Website, oder allen anderen technischen Problemen in Verbindung mit Website-
Einträgen einschließlich Fehlkommunikation oder Versagen der Telekommunikation und fehlgeschlagenen, 
abgebrochenen, verzögerten, unvollständigen, verstümmelten oder fehlgeleiteten Kommunikationen, die die 
Fähigkeit eines Teilnehmers zur Teilnahme an dieser Werbeaktion beschränken könnten. 

DER TEILNEHMER ENTBINDET HIERMIT DEN VERANSTALTER, DIE WERBEAKTIONSUNTERNEHMEN UND ALLE 
ANDEREN DRITTPARTEIEN, DIE AN DER ENTWICKLUNG UND DURCHFÜHRUNG DIESER WERBEAKTION BETEILIGT 
SIND, VON ALLEN FORDERUNGEN, SCHADENERSATZ- UND HAFTUNGSANSPRÜCHEN UND KLAGEN 
(„FORDERUNGEN“), DIE DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE DURCH DIE BETEILIGUNG DES TEILNEHMERS 
AN DER WERBEAKTION VERURSACHT WERDEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF 
FORDERUNGEN, DIE ENTSTEHEN DURCH: (I) TECHNISCHE FEHLER JEDER ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT 
BESCHRÄNKT AUF STÖRUNGEN VON COMPUTERN, KABELN, NETZWERKEN, HARDWARE ODER SOFTWARE; (II) DIE 
MANGELNDE VERFÜGBARKEIT ODER ERREICHBARKEIT EINES ÜBERTRAGUNGS- ODER TELEFON- ODER 
INTERNETDIENSTES; (III) UNAUTORISIERTE MENSCHLICHE EINGRIFFE IN IRGENDEINEN TEIL DES 
TEILNAHMEVORGANGS DER WERBEAKTION; (IV) ELEKTRONISCHE ODER MENSCHLICHE FEHLER, DIE BEI DER 
VERWALTUNG DER WERBEAKTION ODER BEI DER VERARBEITUNG DER EINSENDUNGEN AUFTRETEN KÖNNTEN; (V) 
VERLETZUNG ODER SCHÄDIGUNG VON PERSONEN ODER EIGENTUM, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT 
AUF DEN COMPUTER, DIE HARDWARE ODER DIE SOFTWARE DES TEILNEHMERS; (VI) PERSÖNLICHKEITSRECHTE, 
VERÖFFENTLICHUNGSRECHTE, FALSCHE DARSTELLUNG, VERLEUMDUNG, URHEBERRECHTS- UND/ODER 



MARKENRECHTSVERLETZUNGEN IN BEZUG AUF DIE EINSENDUNG DES TEILNEHMERS; UND (VII) DIE ANNAHME, DIE 
NUTZUNG ODER DEN VERLUST EINES GEWINNS DURCH DEN TEILNEHMER. EINIGE RECHTSSYSTEME ERLAUBEN DIE 
BESCHRÄNKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT; DESHALB KANN 
ES VORKOMMEN, DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE FÜR EINEN TEILNEHMER 
GANZ ODER TEILWEISE NICHT GELTEN. 
 
8. PERSONENBEZOGENE DATEN DES TEILNEHMERS: Alle personenbezogenen Daten, die dem Veranstalter 
vom Teilnehmer übergeben werden, unterliegen der Datenschutzrichtlinie von Ubisoft, die unter 
https://legal.ubi.com/privacypolicy veröffentlicht ist.   
Der Teilnehmer erkennt an, dass der Veranstalter seine Entscheidungen bezüglich des Tages, an dem er an der 
Gamescom teilnehmen wird, seiner verfügbaren Sitzung und seiner Teilnahmebestätigung sammelt und verarbeitet, 
um ihm die Teilnahme an der Werbeaktion zu ermöglichen und den Gewinnern ihren Preis übergeben zu können. 
Der Veranstalter kann die personenbezogenen Daten des Teilnehmers auch verarbeiten, um ihm gezielte Marketing-
E-Mail-Mitteilungen zu senden. Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers sind für den Veranstalter und die 
verbundenen Unternehmen des Veranstalters zugänglich und werden nach Ablauf der Werbeaktion gelöscht. Die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers durch den Veranstalter ist notwendig, um den Vertrag 
auszuführen, den der Teilnehmer mit dem Veranstalter durch die Akzeptierung der Teilnahmebedingungen an der 
Werbeaktion abgeschlossen hat.  
Der Veranstalter kann die personenbezogenen Daten des Teilnehmers in Nicht-Europäische-Länder übermittelt, die 
der EU-Kommission zufolge ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten, oder im Rahmen der von der EU-
Kommission verabschiedeten Standard-Datenschutzklauseln (auf die hier zugegriffen werden kann).  
Der Teilnehmer kann sein Recht auf Zugriff, Berichtigung oder Löschung seiner Daten ausüben, der Verarbeitung 
seiner Daten widersprechen oder diese einschränken und seine Informationen in tragbarer Form erhalten, indem er 
hier einen Datenantrag stellt. Der Teilnehmer kann den Erhalt von Ubisoft-Marketingmitteilungen ablehnen, indem 
er seine Kontaktpräferenzen direkt in seinen Kontodaten ändert.  
Für alle anderen Anfragen kann sich der Teilnehmer an den Datenschutzbeauftragten des Veranstalters wenden, 
indem er die Anfrage „Dateninformationen" hier wählt. 
Die Teilnehmer haben ferner die Möglichkeit, bei der nationalen Aufsichtsbehörde ihres Landes Beschwerde 
einzulegen. 
 
9. DISQUALIFIZIERUNG UND STORNIERUNG: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach eigenem 
Ermessen jede Person zu disqualifizieren, die nachweislich den Ablauf der Werbeaktion manipuliert oder gegen diese 
offiziellen Teilnahmebedingungen verstoßen hat. Es werden keine gefälschten Anmeldungen akzeptiert. Der 
Veranstalter behält sich das Recht vor, die Werbeaktion aus einem beliebigen Grund jederzeit zu stornieren oder zu 
ändern.  
 
10. STREITIGKEITEN: Sofern nicht gesetzlich untersagt, erklären Sie sich damit einverstanden: 1.) dass alle 
Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe, die aufgrund dieser Werbeaktion oder eines zugeteilten Gewinns 
entstehen könnten, individuell und ohne Einsatz irgendeiner Form von Sammelklage gelöst werden, 2.) dass alle 
Ansprüche, Urteile und Ersatzleistungen beschränkt sind auf die tatsächlich entstandenen Auslagen einschließlich 
der Kosten im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel, in keinem Fall jedoch Anwaltskosten 
umfassen; und 3.) dass, sofern nicht gesetzlich untersagt, es dem Teilnehmer unter keinen Umständen gestattet 
wird, Ersatzleistungen zu fordern, und der Teilnehmer hiermit seinen Verzicht erklärt auf alle Ansprüche auf Ersatz 
indirekter, strafwirksamer, mittelbarer Schäden und Folgeschäden und aller anderen Schäden außer den tatsächlich 
entstandenen Auslagen sowie auf alle Ansprüche auf Vervielfältigung oder andere Erhöhung des Schadenersatzes. 
Alle Probleme und Fragen in Bezug auf die Formulierung, Gültigkeit, Auslegung und Vollstreckbarkeit dieser 
offiziellen Teilnahmebedingungen oder auf die Rechte und Pflichten des Teilnehmers und des Veranstalters in 
Verbindung mit der Werbeaktion sind den französischen Gesetzen unterstellt und werden ihnen entsprechend 
ausgelegt, ausgenommen sind Rechtswahlklauseln und Kollisionsnormen (des Staates Kalifornien oder eines 
anderen Rechtssystems), die zur Anwendung der Gesetze jedes anderen Rechts als dem französischen Recht führen 
würden.  
 

https://legal.ubi.com/privacypolicy
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_fr
https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/
https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/


11. OFFIZIELLE TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Eine Kopie der offiziellen Teilnahmebedingungen kann 
heruntergeladen werden unter https://ubiservices.cdn.ubi.com/df486ed7-38ac-47b6-9a29-
67a7b7b820bf/doc/Ubiboarding_Official_Rules_UbisoftClub.pdf 
 
12. ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN: 

Wenn Sie Fragen zu dieser Werbeaktion haben, die Liste der Gewinner erhalten möchten oder für alle anderen 
Angelegenheiten, wenden Sie sich bitte an den Veranstalter unter https://support.ubi.com oder schreiben Sie an 
Ubisoft Production Internationale unter der Adresse 126, rue de Lagny, 93100 Montreuil, Frankreich. 

Die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Klausel dieser Teilnahmebedingungen hat keine Folgen für die 
Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der anderen Klauseln. Falls eine der Bestimmungen für ungültig oder als auf andere 
Weise nicht durchsetzbar oder gesetzwidrig erklärt wird, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser 
Teilnahmebedingungen in Kraft und werden so ausgelegt, als ob die ungültige oder gesetzwidrige Bestimmung nicht 
enthalten wäre. 

DIESE WERBEAKTION WIRD IN KEINER WEISE VON MICROSOFT, SONY, YOUTUBE ODER TWITCH GESPONSERT, 
UNTERSTÜTZT ODER VERWALTET.  

Diese offiziellen Teilnahmebedingungen können nicht dahingehend ausgelegt werden, dass eine ihrer 
Bestimmungen eines der gesetzlichen Verbraucherrechte des Gewinners oder des Teilnehmers ausschließt oder 
einschränkt. 

https://ubiservices.cdn.ubi.com/df486ed7-38ac-47b6-9a29-67a7b7b820bf/doc/Ubiboarding_Official_Rules_UbisoftClub.pdf
https://ubiservices.cdn.ubi.com/df486ed7-38ac-47b6-9a29-67a7b7b820bf/doc/Ubiboarding_Official_Rules_UbisoftClub.pdf
https://support.ubi.com/

