
Offizielle Regeln: 
 

 Wettbewerb:  
 

 Wettbewerbsdaten: 

Janna sucht dich: Video Content Wettbewerb 
 
29.04.2016 bis 23:59 Uhr MEZ on 20.05.2016 (Einsendeschluss). 
 

 Teilnahmeberechtigung: 
 

Teilnehmer müssen mindestens 12 Jahre alt und Einwohner von Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz sein und über ein aktives League of Legends Konto verfügen.  
 
Die Teilnahme ist als Einzelperson oder als Team möglich. Es kann ein Video pro 
Einzelperson oder Team eingeschickt werden. Eine Person kann nur Teil eines Teams 
sein. 
 
Wenn du jünger als 18 Jahre alt bist, musst du sicherstellen, dass deine Eltern diese 
Regeln kennen und deiner Teilnahme am Wettbewerb zustimmen.  
 

 Teilnahme: Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, lade dein Video auf Youtube hoch und fülle bitte 
dieses Googleformular aus. 
 

 Gewinner: Der oder die Gewinner werden von den Mitarbeitern von Riot und Freiwilligen auf Basis 
der Originalität, Kreativitität, der visuellen Qualität und der Videobearbeitung ausgewählt.  
 
Der oder die Gewinner werden innerhalb von zwei Wochen nach Einsendeschluss 
bestimmt und auf http://euw.leagueoflegends.com/de angekündigt. Wir kontaktieren die 
Gewinner einzeln bezüglich der Preisverteilung.   
 

 Preis(e): 1. Platz 500€ 
2. Platz Geheimnisvolles Geschenk + 5k RP 
3. Platz Geheimnisvolles Geschenk + 2,5k RP 
4. Platz Geheimnisvolles Geschenk + 1k RP 
5. – 10. Platz Geheimnisvolles Geschenk + 10EP Boost 
11. – 20. Platz 10EP Boost 
 
Das Team teilt sich das Preisgeld und die RP. Jeder einzelne im Team erhält jedoch ein 
Geheimnisvolles Geschenk und den Boost.  
 

 
1. Teilnehmer des Wettbewerbs müssen mindestens 12 Jahre alt und Einwohner von Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz sein und über ein aktives League of Legends Konto verfügen und dürfen nicht Angestellte von Riot oder deren 
Familien sein. Riot behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung von Teilnehmern zu überprüfen.  
 
2. Der Wettbewerb findet während der oben angegebenen Wettbewerbsdaten statt, bis zum angegebenen 
Einsendeschluss. Einsendungen nach dem Einsendeschluss nehmen nicht am Wettbewerb teil.  
 
3. Der oder die Gewinner werden aus allen teilnahmeberechtigten Einsendungen nach oben genannten Kriterien 
ausgewählt.  Jeder Gewinner wird innerhalb einer angemessenen Zeitspanne per Email, Post oder Telefon benachrichtigt.  Die 
Preise werden vergeben nach Annahme und wenn ein Sieger nicht binnen angemessener Zeit kontaktiert werden kann oder 
wenn ein Preis binnen angemessener Zeit abgelehnt oder nicht angenommen wird (in allen Fällen nach Riots alleiniger 
Entscheidung), wird der Preis als nicht beansprucht angesehen und ein anderer Teilnehmer kann den Preis nach Riots 
Entscheidung erhalten.   

 
4. Nach freiem Ermessen von Riot kann jeder Beitrag aus dem Wettbewerb entfernt oder disqualifiziert werden, wenn 
er (i) obszöne, beleidigende, anstößige, pornographische, misbräuchliche, beleidigende, illegale oder vulgäre Inhalte abbildet 
oder gutheißt, (ii) Rassen, Religionen oder Ethnien verunglimpft; (iii) auf illegale Weise in die Privatsphäre eindringt; (iv) eines 
der der vorangegangenen als Teil des Beitrag oder als dessen Name verwendet; (v) die Wettbewerbsregeln oder 
Nutzungsbedingungen der Seite verletzt; (vi) oder aus beliebigen anderen Gründen für unpassend befunden wird.  Bei einer 
Entfernung aus dem Wettbewerb wird der Beitrag disqualifiziert und für nichtig betrachtet. Beiträge werden den Teilnehmern 
nicht zurückgegeben. Teilnehmer werden nicht notwendigerweise von Entfernung oder Disqualifizierung in Kenntnis gesetzt. 
 
5. Rot ist nicht verwantwortlich für die Fähigkeit des Preisgewinners, seinen Preis in Empfang zu nehmen. Preise sind 
nicht übertragbar. Es ist nicht gestattet, Preise auszutauschen oder in Geld auszuzahlen; Riot behält sich dessen ungeachtet 
das Recht vor, einen Preis gegen einen anderen von gleichem oder höherem Wert auszutauschen.  Alle Preise werden IM 
AKTUELLEN ZUSTAND und OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, weder ausdrücklich noch implizit, geliefert, inklusive, 
aber nicht beschränkt auf, implizite Gewährleistung, dass die Ware für den normalen Gebrauch geeignet ist. 
 
6. Im Falle von Betrug, Missbrauch und/oder Fehlern, die die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs betreffen, 
behält sich Riot das Recht vor: den Wettbewerb zu beenden oder auszusetzen; Videos zu entfernen; diese Regeln 
anzupassen; die Benachrichtigung von Gewinnern für ungültig zu erklären; und/oder verfügbare Preise durch ein einfaches 
Losverfahren von allen falsch verteilten Gewinnern zu vergeben. 
 
7. DIE ENTSCHEIDUNGEN VON RIOT SIND ENDGÜLTIG UND STEHEN NICHT ZUR DISKUSSION. WENN DU 
DIESEN BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DER OFFIZIELLEN REGELN NICHT ZUSTIMMST, NIMM NICHT AN 
DIESEM WETTBEWERB TEIL.  
 

http://goo.gl/forms/xbqZelODtx


8. Für in ihrem Land nicht volljährige Teilnehmer müssen die Eltern oder gesetzlichen Vertreter der Gewinner 
einzeln für den minderjährigen Teilnehmer ihre Zustimmung zu diesen Regeln und den sonstigen 
Geschäftsbedingungen erklären. 
 
9. Riot wird nach eigenem Ermessen alle Gewinner unter den teilnahmeberechtigten Beiträgen aussuchen.  Gewinner 
werden von Riot nach den folgenden Kriterien ausgewählt: (i) Originalität; (ii) Kreativität; (iii) visuelle Qualität; und (iv) 
Videobearbeitung, wobei alle Kriterien gleich gewichtet sind. Gewinner werden öffentlich auf 
http://euw.leagueoflegends.com/de angekündigt und per Email (oder auf eine andere angemessene Art) von Riot 
benachrichtigt, sobald sie bestimmt wurden. 
 
10. ALLE MIT DEM ERHALT ODER DER NUTZUNG DER PREISE VERKNÜPFTEN STEUERN SIND DIE ALLEINIGE 
VERANTWORTUNG DES GEWINNERS.Alle Preise werden vergeben, sofern es genügend ausreichend qualifizierte Beiträge 
gibt.  
 
11. Jeder Teilnehmer behält weiterhin die anwendbaren geistigen Eigentumsrechte an seinem Beitrag.  Angesichts der 
gewährten Möglichkeiten gewährt jedoch jeder Teilnehmer (oder, bei Minderjährigen, der Elternteil oder gesetzliche Vertreter) 
Riot und seinen Beauftragten, Geschäftspartnern, Bevollmächtigten und Nachfolgern eine dauerhafte, unwiderrufliche, 
allgemeingültige, nichtexklusive (abgesehen von der persönlichen Nutzung durch den Teilnehmer), abgegoltene und 
gebührenfreie, unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz, den Beitrag zu verwenden, zu verbreiten und kommerziell zu 
nutzen, sowohl in Bezug auf den Wettbewerb als auch auf Riots Werbung und Marketing wie weiter unten beschrieben.  Jeder 
Beitrag ist nicht-vertraulich und nicht-proprietär und wird so behandelt.  Riot behält sich das Recht vor, alle Beiträge auf 
beliebige Weise und für beliebige Zwecke zu bearbeiten, ist aber nicht verpflichtet, dies zu tun.  Jeder Teilnehmer garantiert, 
dass ihm der von ihm eingereichten Beitrag gehört oder dass er auf andere Art das Recht hat, dessen Nutzungsrechte wie 
oben beschrieben zu gewähren, und dass das Posten und/oder die weitergehende kommerzielle Nutzung des Beitrags nicht 
die Privatsphäre, die Persönlichkeitsrechte, Copyrights, Trademarks, Vertragsrechte, Veröffentlichungsrechte oder andere 
Rechte einer Person oder Gesellschaft verletzt.  Riot behält sich das Recht vor, ist aber nicht verpflichtet, den Beitrag für jeden 
Zweck zu verwenden, inklusive, aber nicht beschränkt auf, Onlinestellung, kommerziellen Verkauf, Reproduktion, Offenbarung, 
Werbeaktivitäten, Verteilung, Übertragung und Ausstrahlung.  Riot behält sich das Recht vor, alle Ideen, Konzepte, Wissen 
oder Techniken des Beitrags für jeden Zweck zu verwenden, inklusive, aber nicht beschränkt auf, die Entwicklung und das 
Marketing von Produkten und/oder Dienstleistungen unter Nutzung solcher Informationen und jeder Teilnehmer versteht und 
akzeptiert, dass keine weiteren Zahlungen, Lizenzgebühren oder andere Vergütung durch Riot, und seinen 
Beauftragten, Geschäftspartnern, Bevollmächtigten und Nachfolgern für jegliche Nutzung des Beitrags oder seines 
Inhalts mit dieser Rechteeinräumung einhergehen.  Der Teilnehmer stimmt zu, auf Riots Kosten jede weitere Handlung zu 
tätigen (inklusive, aber nicht beschränkt auf, das Anfertigen von eidesstattlichen Erklärungen und anderen Dokumenten), die 
Riot angemessen verlangt, um Riots Rechte durchzusetzen oder zu bestätigen, wie sie weiter oben in diesem Absatz 
beschrieben werden.  Sollten die Rechte am Beitrag angesichts der Gesetze im Wohnort des Teilnehmers nicht wie in diesem 
Absatz beschrieben lizensiert werden können, wird die Lizensierung soweit modifiziert, wie es notwendig ist, um mit lokalen 
Gesetzen in Einklang zu stehen, und gleichzeitig Riot die maximalen möglichen Rechte zur Nutzung des Beitrags 
einzuräumen.  Zudem stellen der Teilnehmer und seine Erben hiermit Riot und alle zutreffenden co-Riots zusammen mit ihren 
respektiven Muttergesellschaften, Beauftragten, Geschäftspartnern, Bevollmächtigten und Nachfolgern und ihren jeweiligen 
Direktoren, Mitgliedern, Anteilseignern, Angestellten, Agenten und Repräsentanten (zusammengenommen als „freigestellten 
Parteien“) von allen Klagen oder Ansprüchen frei, die aus einer Verletzung der Rechte dritter Parteien im Zusammenhang mit 
dem Beitrag entstehen, und gewährleisten Schadensersatz, inklusive Anwaltskosten.   Sollte ein Beitrag den Wettbewerb 
gewinnen, stimmt der Teilnehmer weiterhin zu, dass er diesen nicht ohne Riots schriftliche Genehmigung verkauft, 
unterlizensiert, verteilt oder anderweitig kommerziell in irgendeiner Forn nutzt. 
 
12. Durch die Teilnahme am Wettbewerb stimmt der Teilnehmer (und, sofern zutreffend, die Eltern oder gesetzlichen 
Vertreter von minderjährigen Teilnehmern, die für diese Offiziellen Regeln ebenfalls unter „Teilnehmer“ gefasst werden) zu, 
dass Riot und seine Beauftragten, Geschäftspartnern, Bevollmächtigten und Nachfolger Namen, Aussehen, Bilder, Fotos, 
Stimme, Signatur, Wohnort, biographische und Preisinformationen für Werbung und Handel in allen aktuellen und zukünftigen 
Medien oder Formaten (soweit gesetzlich zulässig) nutzen und verändern dürfen, inklusive, aber nicht beschränkt auf, Internet, 
Social Media Anwendungen oder drahtlosen Anwendungsprotokollen, ohne weitere Vergütung, Erlaubnis oder 
Benachrichtigung, sofern nicht anders gesetzlich vorgeschrieben. Durch die Teilnahme stimmt der Teilnehmer auch der 
Sammlung und Verarbeitung der genannten vom Teilnehmer gelieferten Informationen durch Riot zu.  Jeder Teilnehmer 
versteht insbesondere und stimmt zu, dass sein Beitrag von Riot im Internet für weltweite Betrachtung veröffentlicht werden 
kann. 
 
13. Riot behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu unterbrechen, abzubrechen oder zu verändern und/oder diese 
Bedingungen zu beliebiger Zeit ohne vorherige Benachrichtigung zu überarbeiten. Durch weitere Teilnahme nach der 
Überarbeitung dieser Bedingungen stimmen die Teilnehmer neuen oder geänderten Bedingungen zu. 
 
14. Dieser Wettbewerb wird organisiert von Riot Games Limited, ansässig in The Observatory Building, Sir John 
Rogerson‘s Quarry, Dublin 2, Irland. Dieser Wettbewerb untersteht irischem Gesetz und ist ausschließlich der Jurisdiktion 
irischer Gerichte unterstellt.  

 
15. Wenn du irgendwelche Fragen über diese Regeln oder den Wettbewerb hast, bitte maile sie an 
contestde@riotgames.com.  Riot behält sich das Recht vor, die Fragen und Antworten öffentlich sichtbar online zu stellen. 

http://euw.leagueoflegends.com/de

