
 

 Teilnahmebedingungen  
 

 
 

Artikel 1 : Einleitung  
Die Firma ANKAMA Games ansässig 75 Boulevard d’Armentières, 59100 Roubaix – Frankreich, 
eingetragen in das Handelsregister von Roubaix-Tourcoing unter der Nummer 492 360 730, führt 
vom 22. November bis 13. Dezember 2011 ein Gewinnspiel ohne Verpflichtung zum Kauf mit dem 
Namen „Benenne deinen Server“ durch, dessen Bestimmungen in den vorliegenden Regeln 
beschrieben werden.  

 
Artikel 2: Teilnehmer und Gebiet  
Am Gewinnspiel können sowohl Erwachsene, als auch Minderjährige (mit Erlaubnis eines 
Erziehungsberechtigten) mit Wohnsitz in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und Österreich 
teilnehmen, vorausgesetzt, die nationale Rechtsprechung schließt eine Teilnahme nicht aus. Jeder 
Teilnehmer muss über einen WAKFU Account verfügen. Mitarbeiter von Ankama sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 
  

Artikel 3: Teilnahmemodalitäten  
Die Teilnehmer sind dazu aufgefordert, in Gruppen oder alleine, einen fiktiven Charakter zu erfinden. 
Die eingereichten Beiträge müssen folgende Elemente enthalten: 
 
1. Den Namen einer Figur aus dem WAKFU Universum: Hierbei kann es sich um eine von den 
Teilnehmern selbst erfundene Figur handeln. Der Name muss original sein, darf maximal 15 Zeichen 
lang sein und darf keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten. Der Name der Figur dient später als 
Grundlage für die Benennung des deutschsprachigen WAKFU Servers. 
2. Eine Hintergrundgeschichte zu der Figur: Die Hintergrundgeschichte der Figur muss sich in den 
Kontext des Transmediakonzept WAKFU im Allgemeinen und in die Geschichte des MMO WAKFU im 
Speziellen eingliedern lassen. 
3. Eine visuelle Darstellung: Eine Darstellung der Figur, die später als Grundlage zur Erstellung der 
visuellen Darstellung des Servers verwendet wird. Die visuelle Darstellung kann aus einem selbst per 
Hand oder am PC erstellten Bild, einer Zeichnung, einem Foto oder einem Video bestehen und muss 
einen Eindruck der erfundenen Figur vermitteln. 
 
Die eingereichten Beiträge müssen bis zum 05. Dezember um 23:59 Uhr MEZ (Einsendeschluss) an 
ANKAMA übermittelt werden. Folgende Möglichkeiten stehen hierzu zur Auswahl: Email 
(gewinnspiel@ankama.com), Ankabox (an Mascha-chan), offizielles WAKFU Forum (in einem speziell 
hierfür erstellten Topic). Die visuellen Beiträge können ebenfalls auf externen Servern oder 

mailto:gewinnspiel@ankama.com


Videoportalen im Internet zur Verfügung gestellt werden. Der Link hierzu muss per Email, Forum 
oder Ankabox an ANKAMA geschickt werden. 
 
Der Teilnehmer muss im Besitz der Rechte an seinem eingereichten Beitrag sein. Der eingereichte 
Beitrag darf nicht von anderen Quellen kopiert werden und muss für die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb erstellt bzw. geschrieben werden. 
Mit der Einreichung eines Beitrags stimmt der Teilnehmer den vorliegenden Teilnahmebedingungen 
zu und verpflichtet sich dazu, diese einzuhalten. Der eingereichte Beitrag darf nicht im Widerspruch 
zu einer Marke, zum Copyright, zu Persönlichkeitsrechten, öffentlichen Rechten oder einer anderen 
Art von Rechten von Personen oder Rechtspersönlichkeiten stehen, bzw. diese verletzen. Der 
eingereichte Beitrag darf keine unanständige, unangebrachte, moralisch bedenkliche oder in 
irgendeiner anderen Weise für eine Veröffentlichung ungeeignete Sprache oder andere Inhalte 
enthalten. Hierüber entscheidet die Firma Ankama Games. Beiträge, die diesem Kriterium nicht 
entsprechen, werden ohne vorherige Ankündigung vom Wettbewerb ausgeschlossen und entfernt.  

 
Artikel 4: Bestimmung des Gewinners  
Nach Einsendeschluss bestimmt eine von ANKAMA ernannte Jury die 10 besten Beiträge. 
Gegebenenfalls können auch weniger bzw. mehr Beiträge von der Jury zur späteren Abstimmung 
zugelassen werden. Bewertet werden zu jeweils gleichen Teilen die Originalität, Kreativität und 
Stimmigkeit mit dem WAKFU Universum. Die ausgewählten Beiträge werden von Ankama im 
offiziellen WAKFU Forum, sowie auf der offiziellen WAKFU Webseite bekanntgegeben. Anschließend 
bestimmt die deutschsprachige WAKFU Community im Rahmen einer Umfrage den Gewinner des 
Wettbewerbs. Die Umfrage endet am 13. Dezember um 23:59 Uhr MEZ. Die Person oder Gruppe, 
dessen/deren eingereichter Beitrag in der Umfrage die meisten Stimmen erhält, ist Gewinner des 
Wettbewerbs. Ankama behält sich das Recht vor die Abstimmung auf der offiziellen WAKFU 
Webseite, im offiziellen WAKFU Forum oder in Zusammenarbeit mit einem externen Partner 
durchzuführen. Wird die Abstimmung an einen externen Partner vergeben, gelten die dort 
festgelegten Regelungen für Gewinnspiele. 
Findet die Abstimmung auf der offiziellen WAKFU Webseite oder im offiziellen WAKFU Forum statt, 
ist der Besitz eines Ankama Accounts Voraussetzung für die Teilnahme an der Abstimmung. Jede 
natürliche Person kann nur für einen der ausgewählten Beiträge seine Stimme abgeben. 
Mehrfachabstimmungen gelten als Betrugsversuch und führen zur Annullierung sämtlicher von der 
Person abgegebenen Stimmen.  
 

Artikel 5: Bestimmung des Servernamens, visuelle Darstellung, 
Hintergrundgeschichte 
Der zum Gewinner gewählte eingereichte Beitrag dient als Grundlage für die Benennung des Servers, 
seiner visuellen Darstellung, sowie seiner Hintergrundgeschichte. Ankama behält sich das Recht vor, 
den ausgewählten Beitrag inhaltlich, grafisch, schriftlich und/oder phonetisch zu verändern und an 
das WAKFU Universum anzupassen. 
 

Artikel 6: Preise  
Unter allen Teilnehmern an der Umfrage werden per Losverfahren 10 einmonatige Abonnements für 
das MMORPG WAKFU verlost, die ab dem offiziellen Start des MMORPGs WAKFU genutzt werden 
können. Jeder Teilnehmer hat die gleiche Chance auf den Gewinn eines der Abonnements. 

 
Artikel 7: Copyright  
Die Teilnehmer gewähren Ankama Games das Recht, die eingereichten Namen, Bilder, Videos und 
Texte für Kommunikations- und Werbezwecke zu nutzen ohne einen Gegenwert finanzieller oder 
anderer Art zu erhalten.  



Artikel 8: Persönliche Informationen  
Entsprechend der Bestimmungen des Gesetzes «Informatik und Freiheit » vom 6. Januar 1978, Art. 
L.27. hat jeder Teilnehmer das Recht, die ihn betreffenden Daten zu erhalten und sie korrigieren oder 
löschen zu lassen, indem er einen entsprechenden formlosen schriftlichen Antrag bei Ankama Games 
einreicht.  
Jeder Gewinner gewährt Ankama das Recht, seinen vollen Namen, ein Foto und eine kurze Angabe 
zum Wohnort für Kommunikations- und Werbezwecke zu veröffentlichen, ohne dafür einen 
Gegenwert finanzieller oder anderer Art zu erhalten.  
Persönliche Informationen können von Ankama Games ebenfalls zur Beantwortung von Anfragen, 
die durch das Gewinnspiel entstehen, genutzt werden. Ebenso zum Angebot von eigenen Produkten 
oder von Produkten der Partner von Ankama, es sei denn, der Teilnehmer teilt ausdrücklich mit, dass 
er dies nicht wünscht.  
 

Artikel 9: Streitfälle und Haftung  
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel beinhaltet die vorbehaltlose Akzeptierung der vollständigen 
Regeln und Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels.  
Alle unrichtigen oder falschen Erklärungen und jegliche Betrugsversuche ziehen die Disqualifizierung 
der jeweiligen Teilnehmer nach sich. Ankama Games behält sich in diesem Fall das Recht vor, den 
Zugang zum Gewinnspiel zu blockieren und/oder alle Personen, die einen Betrug oder einen 
versuchten Betrug ausgeführt haben, gerichtlich zu belangen.  
Als Betrug gelten:  
- die Anmeldung mit falscher Identität  
- die Anmeldung eines Dritten  
- die Einreichung eines Beitrags, der von einem Dritten erstellt wurde  
Ankama Games entscheidet allein bei allen Streitfällen zu dem Gewinnspiel und seinen Regeln. Es 
wird keine telefonische oder schriftliche Anfrage bezüglich der Auslegung oder Anwendung der 
vorliegenden Regeln, der Vorgehensweise und Modalitäten des Gewinnspiels und der Zuweisung der 
Gewinne beantwortet.  
Ankama Games behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu verkürzen, zu verlängern, zu ändern 
oder zu annullieren, falls die Umstände dies erfordern sollten. Der Veranstalter kann nicht für 
derartige Aktionen haftbar gemacht werden.  
Ankama ist nicht verantwortlich für den Verlust von Beiträgen oder für unlesbare, unvollständige, 
beschädigte, irrtümlich eingereichte, falsch versendete oder verspätete Beiträge. Ebenso ist Ankama 
nicht verantwortlich für technische oder menschliche Fehler jeglicher Art in Verbindung mit der 
Einreichung, Übertragung, Bearbeitung und Bewertung der Beiträge.  
 

Aktueller Stand: 22. November 2011 


