AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Whow Games nachstehend Whow Games
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1 Geltungsbereich
Whow Games bietet im Internet ein Spieleportal unter www.Whow.com 'nachstehend „Portal“' an. Auf
dem Portal werden verschiedeneOnline-Spiele sowie weitere Services angeboten. Zu den Services
gehören z.B.das Erstellen einer Profilseite, die Teilnahme an Blogs und Foren, dasEinbringen von
Medieninhalten wie Fotos, Texten und Spielen, der Erwerb vonvirtuellen Gegenständen oder sonstigen
Dienstleistungen. Die Teilnehmer derSpiele der Whow Games und die Nutzer des Portals werden im
Folgenden als„Nutzer“ bezeichnet. Sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 'imFolgenden
„AGB“' von „Spiele'n'“ oder „Services“ die Rede ist, werden damitdie von Whow Games angebotenen
Spiele und Services bezeichnet. Für dieGeschäftsbeziehungen zwischen Whow Games und den
Nutzern geltenausschließlich diese AGB, sowie auch die Datenschutzerklärung und dasImpressum,
welche einen integralen Bestandteil der AGB darstellen.

Vertragspartner ist die Whow Games GmbH. AGB des Nutzers werdenausdrücklich nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, dass Whow Games diesenausdrücklich schriftlich zustimmt.

Die nachfolgenden AGBregeln die Nutzung des Portals, der Spiele und Services. Die Nutzung kann
inerster Linie per Personalcomputer im Internet über Telefon-, ISDN-, DSL-oder einen anderen
gleichwertigen Anschluss erreicht werden. Zudem ist dieNutzung über verschiedene andere
internetfähige Endgeräte möglich, wobeihier der Funktionsumfang oder die Darstellung eingeschränkt
sein können.

Gegenstand dieser AGB sind nicht etwaige Fragen, die sich imZusammenhang mit der Überlassung der
Anschlüsse sowie der Verbindung derWebseiten und der Online-Spiele und der Software Dritter
'Browser,Zugangssoftware' stellen können, da diese Leistungen nicht von Whow Gameserbracht
werden.

1.1 Nutzer
1.1.1Whow Games bietet dieSpiele und Services ausschließlich Verbrauchern an. Die Nutzung der
Spieleund Services zu Erwerbszwecken oder sonstigen gewerblichen Zwecken istausgeschlossen.

1.1.2 Nutzungsberechtigt sind Personen, dieentweder zum Zeitpunkt der Nutzungsanmeldung das 18.
Lebensjahr vollendethaben oder deren gesetzliche Vertreter der Nutzung zugestimmt haben.
DieSpielregeln der einzelnen Spiele können vorsehen, dass Personen unterhalbeines bestimmten
Alters auch dann nicht nutzungsberechtigt sind, wenn derengesetzliche Vertreter zugestimmt haben.

1.1.3 Mit derAnmeldung zur Nutzung der Spiele oder Services versichert der Nutzerausdrücklich 'i'
seine Volljährigkeit und Geschäftsfähigkeit bzw. 'ii' beiMinderjährigen das Vorliegen der Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters.

Darüber hinaus gilt für ursprünglich minderjährige Nutzer eineFortsetzung der Nutzung über das Datum
der Volljährigkeit hinaus zugleichals Genehmigung aller zuvor im Zusammenhang mit dem
Nutzungsvertragabgegebenen Willenserklärungen des Nutzers, soweit er die Genehmigung
nichtinnerhalb von zwei '2' Wochen nach diesem Datum ausdrücklich schriftlichgegenüber Whow
Games verweigert.

1.1.4 Nutzer aus den LändernKuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien sind von der Nutzung der
Spieleausgeschlossen.

1.2 Vertragsgegenstand, Nutzung und Änderungder Spiele und Services
1.2.1 Whow Games ermöglicht den Nutzern imRahmen der vorhandenen technischen und betrieblichen
Möglichkeiten dieTeilnahme an den Spielen und Services.

1.2.2 Die Teilnahme anden Spielen dient allein der Unterhaltung.

1.2.3 Bei denServices hält Whow Games auf dem Portal bestimmte Informationen zurVerfügung und
ermöglicht den Nutzern, u.a. Informationen ins Netz zustellen, individuelle persönliche Profile
anzulegen, die von Spielenutzern,Servicenutzern und Dritten eingesehen werden können. Ferner kann
der Nutzerüber das Portal mit Dritten kommunizieren, Fotos, Videos, Spiele und, soweitmöglich, Musik
und andere Medieninhalte austauschen, Blogs und Kommentareveröffentlichen sowie Bewertungen
über Spiele, andere Nutzer, Dritte oderTransaktionen abgeben.

1.2.4 Die Nutzung wird ermöglicht,indem Whow Games die zur Teilnahme notwendige Applikation auf
den jeweiligenURLs der Spiele bzw. Services online zur Verfügung stellt. Whow Games behältsich vor,
die Spiele auch – ggf. mit einem anderen Funktionsumfang – aufDatenträger anzubieten, die käuflich
erworben werden können. Derdiesbezügliche Verkauf von Spielen unterliegt nicht
diesenGeschäftsbedingungen.

1.2.5 Die Teilnahme an den Spielen unddie Nutzung der Services steht nur solchen Personen offen, die
zuvor überden Weg einer Registrierung ein Kundenkonto 'nachfolgend „Account“' erstellthaben. Ein
Account kann entweder auf dem Portal oder auf der jeweiligen URLdes Spiels erstellt werden. Ein auf
dem Portal erstellter Account berechtigtden Nutzer unter den Voraussetzungen der Ziff. 1.1 zur Nutzung
jedes Spiels.

1.2.6 Die Anmeldung, d.h. der Antrag auf Eröffnung einesAccounts, erfolgt durch elektronisches
Ausfüllen eines Formulars und Eingabeverschiedener Informationen. Die Nutzung der Spiele und
Services wird ab demZeitpunkt, zu dem Whow Games für den Nutzer einen Account angelegt
hat,ermöglicht.

1.2.7 Ein Nutzer ist berechtigt, mehrere Accountsauf dem Portal anzulegen. An einigen der von Whow
Games betriebenen Spieledarf der Nutzer jedoch nur mit einem Account teilnehmen '„Verbot
vonMultiaccounts“'. Näheres ist aus den Spielregeln zu entnehmen. Whow Gamesempfiehlt Nutzern,
die über mehrere Accounts verfügen, dringend das genaueStudium der Spielregeln, da ein Verstoß
gegen das Verbot von Multiaccountsmit einer sofortigen Sperrung des Nutzers geahndet werden kann.

Auch in Spielen, bei denen ein Nutzer mehrere Accounts haben darf, ist esuntersagt, dass mehrere
Accounts desselben Nutzers miteinander kommunizierenoder auf andere Weise interagieren '„Verbot
von Pushing“'. Insbesondere darfnicht ein Account dazu genutzt werden, einem anderen Account
desselbenNutzers Vorteile zu verschaffen, beispielsweise dadurch, dass Gegenständeoder Guthaben
der Spielewährung innerhalb des Spiels vom einem Account aufeinen anderen Account desselben
Nutzers übertragen werden oder ein Accountmit oder gegen einen anderen Account desselben Nutzers
kämpft.

1.2.8 Nach Erstellung des Accounts kann der Nutzer an dem jeweiligen Spieloder Service teilnehmen,
indem er das Portal oder die entsprechende URLaufruft und sich dann einloggt.

1.2.9 Die Nutzung der Spieleund Services ist nur mittels eines Internetbrowsers oder spezieller,
vonWhow Games zur Verfügung gestellter oder ausdrücklich zugelassener Toolszulässig '„Verbot der
Nutzung nicht autorisierter Skripte“'. Dies bedeutetinsbesondere: Die Verwendung von Programmen, die
eine übermäßige Belastungdes Servers erzeugen, ist unzulässig. Der Einsatz von Software
zursystematischen oder automatischen Steuerung der Spiele oder einzelnerSpielfunktionen 'Bots,
Makros', zur Reproduktion oder Auswertung der Spiele,Spielelemente oder der auf dem Portal
eingestellten Inhalte ist unzulässig.

1.2.10 Es ist verboten, Bugs oder Fehler in derProgrammierung für eigene Zwecke auszunutzen.
Erkannte Bugs sollten soschnell wie möglich per Post im Bug-Forum, per IRC oder per E-Mail
gemeldetwerden.

1.2.11 Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Eröffnungeines Accounts oder der Veröffentlichung etwaiger
Inhalte auf dem Portal.

1.2.12 Die jeweils aktuellen technischen und sonstigen Spiel- undTeilnahmevoraussetzungen an den
Services sind dem Portal oder den Webseitender Spiele zu entnehmen.

1.2.13 Die Spiele und Services werdenlaufend aktualisiert, angepasst, erweitert und verändert. Der
Nutzer erhältdementsprechend nur ein Nutzungsrecht an dem jeweiligen Spiel und denServices in der
jeweils aktuellen Fassung.

1.2.14 Die Nutzungder Spiele in ihrer Grundversion ist kostenlos. Bestimmte Features stehenjedoch nur
zahlenden Nutzern zur Verfügung 'siehe hierzu Punkt 7'. Sofernnicht in den Beschreibungen der
jeweiligen Services vereinbart, ist dieNutzung der Services entgeltfrei.

1.2.15 Einen Anspruch desNutzers auf Aufrechterhaltung der Spiele oder Services in der
beiVertragsschluss bestehenden Version besteht nicht. Whow Games behält sichvor, den Betrieb eines
Spiels oder Services jederzeit ohne Angabe vonGründen einzustellen. Nach seiner Wahl kann der
Nutzer verlangen, dass ihmin diesem Fall etwaige im Voraus im Rahmen von
Dauerschuldverhältnissenbereits geleistete Entgelte 'z.B. Entgelte für Premium
Mitgliedschaft,Abonnements' für andere Spiele oder Services nach seiner Wahl gutgeschriebenwerden
oder verlangen, dass Whow Games im Voraus bezahlte Entgeltezurückerstattet. Dieses Recht steht
dem Nutzer nicht für Entgelte zu, die imRahmen von Einzelschuldverhältnissen bereits vollständig
geleistet wordensind 'z.B. Einzelbestellungen'. Das Recht des Nutzers, den Vertrag über dienicht
nutzbaren Spiele oder Services mit sofortiger Wirkung zu kündigen,bleibt hiervon unberührt. Weitere
Ansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen,sofern nicht ausdrücklich anders in diesen AGB
vorgesehen.

2Vertragsangebot und Vertragsschluss
2.1 Mit Ausfüllen desRegistrierungsformulars gibt der Nutzer ein verbindliches Angebot zumAbschluss
eines Spiele- und Servicenutzungsvertrages 'auch „Nutzerantrag“'ab. Dazu sind alle als notwendig
gekennzeichneten Datenfelder desRegistrierungsformulars vollständig und richtig auszufüllen.

2.2 Der Vertrag zwischen Whow Games und dem Nutzer kommt mit Annahme desNutzerantrags durch
Whow Games zustande. Die Annahme kann ausdrücklich oderdurch die erste Erfüllungshandlung
Whow Games erfolgen.

2.3Der Zugang des Nutzerantrags wird durch Whow Games unverzüglich aufelektronischem Weg an
die vom Nutzer angegebene E-Mail Adresse bestätigt.Die Zugangsbestätigung stellt keine verbindliche
Annahme des Nutzerantragsdar. Die Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung
verbundenwerden.

3 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Der Nutzerkann seine Vertragserklärung zum Abschluss des SpieleundServicenutzungsvertrages und zur Bestellung von Premium-Features innerhalbeiner Frist von 14
Werktagen ohne Angabe von Gründen in Textform 'z.B.Brief, Fax, E-Mail' widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieserBelehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht,bevor Whow
Games die gesetzlich vorgesehenen vorvertraglichen Informationenerfüllt hat. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitigeAbsendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
Whow Games GmbH
Drehbahn 47-48
20354 Hamburg
E-Mail:info@Whow.net

Bei einem Widerruf per E-Mail ist in derBetreffzeile der Name des Spiels und ggf. der PremiumFeatures oder desServices, sowie der Name des Nutzers anzugeben.
Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitsempfangenen Leistungen zurückzugewähren
und gegebenenfalls gezogeneNutzungen herauszugeben. Kann der Nutzer der Whow Games die
empfangeneLeistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustandzurückgewähren,
muss der Nutzer der Whow Games insoweit ggf. Wertersatzleisten. Dies kann dazu führen, dass der
Nutzer die vertraglichenZahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohlerfüllen
muss. Bei der Überlassung von virtuellen Gütern gilt dies nicht,wenn die Verschlechterung der virtuellen
Güter ausschließlich auf derenPrüfung – wie sie dem Nutzer etwa beim Kauf einer Sache in
einemLadengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. EineWertersatzpflicht des Nutzers
besteht dann, wenn er die virtuellen Güter aufeine Art und Weise benutzt, die mit den Grundsätzen des
bürgerlichen Rechts– wie denen von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung –
unvereinbar ist. Im Übrigen kann der Nutzer seine Pflicht zum Wertersatzvermeiden, indem er die
virtuellen Güter nicht wie sein Eigentum in Gebrauchnimmt und alles unterlässt, was deren Wert
beeinträchtigt. Verpflichtungenzur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden.Die Frist beginnt für den Nutzer mit der Absendung seinerWiderrufserklärung, für Whow Games

mit deren Empfang.

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:

Das Widerrufsrechtdes Nutzers erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten
aufausdrücklichen Wunsch des Nutzers vollständig erfüllt ist, bevor der Nutzersein Widerrufsrecht
ausgeübt hat. Davon ist auszugehen, wenn der Nutzer dieSpiele und Services bzw. Premium-Features
in Anspruch genommen undvollständig bezahlt hat.
Ende der Widerrufsbelehrung

4Erreichbarkeit
Whow Games gewährleistet eine Erreichbarkeit der Spieleund Services von neunzig Prozent im
Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sindZeiten, in denen die Server des Portals oder der einzelnen
Spiele auf Grundvon technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich derWhow
Games liegen 'höhere Gewalt, Verschulden Dritter usw.', über dasInternet nicht zu erreichen sind, sowie
Zeiten, in denen routinemäßigeWartungsarbeiten durchgeführt werden. Die Haftung der Whow Games
für eineNichterreichbarkeit der Spiele und Services bei Vorsatz und groberFahrlässigkeit bleibt
unberührt. Whow Games kann den Zugang zu denLeistungen beschränken, sofern die Sicherheit des
Netzbetriebes, dieAufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidungschwerwiegender
Störungen des Netzes, der Software oder gespeicherter Datendies erfordern.

5 Zugang und Kenntnisnahme der AGB, Änderungenund weitere Benachrichtigungen,
Kontaktaufnahme durch den Nutzer
5.1 Mitder Absendung des Nutzerantrags und der Nutzung der Spiele oder Serviceserkennt der Nutzer
die AGB an. Diese gelten für jedwedes Einloggen auf demPortal, insbesondere für jede Teilnahme an
den Spielen oder Nutzung derServices. Die AGB können vor Absendung des Nutzerantrages vom
Nutzerausgedruckt oder auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden.

5.2 Whow Games behält sich das Recht vor, die AGB mit Wirkung fürdie Zukunft jederzeit zu ändern
oder zu ergänzen, sofern dies notwendigerscheint und der Nutzer hierdurch nicht wider Treu und
Glaubenbenachteiligt wird.

5.3 Änderungen der AGB erfolgen durchVeröffentlichung auf den Webseiten der von Whow Games
angebotenen Spieleoder Services oder per E-Mail. Änderungen der AGB werden dem Nutzer in
jedemFall beim nächsten Einloggen nach der Änderung durch eine hervorgehobeneAnkündigung
bekannt gegeben. Die abgeänderten AGB erlangen unverzüglichWirkung, sobald der Nutzer die
Änderungen anerkannt hat. Es geltendesweiteren sinngemäß die Bestimmungen von Ziff. 5.1., zweiter
und dritterSatz.

5.4 Erkennt der Nutzer die Änderungen der AGB nicht an,sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag
mit einer Kündigungsfrist voneinem Monat zu kündigen, sofern nicht bereits nach Ziff. 8.1
einjederzeitiges Kündigungsrecht besteht. Bis zur Vertragsbeendigung gelten dieursprünglichen AGB
fort. Etwaige im Voraus über den Beendigungszeitraumgeleistete Leistungsentgelte werden dem Nutzer

in diesem Fall anteiligzurückerstattet. Weitere Ansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen.

5.5 Whow Games wird in der Unterrichtung über die Änderungen auf dieMöglichkeit der
Nichtanerkennung und der Kündigung hinweisen.

5.6 Whow Games wird, soweit nichts Anderes durch diese AGB oderanderweitige Vereinbarung mit
dem Nutzer bestimmt wird, in der Regel mit demNutzer per E-Mail kommunizieren. Der Nutzer stellt
sicher, dass ihn Mails,die von Whow Games an die von ihm bei der Registrierung angegebene
oderspäter der Whow Games mitgeteilte E-Mail-Adresse versandt werden, erreichen.Er wird dafür u.a.
durch entsprechende Einstellungen des Spam-Filters sorgenund diese Adresse regelmäßig überprüfen.
Im Übrigen bleibt Whow Games fürden übrigen Schriftverkehr vorbehalten, welche Form der
Korrespondenz siewählt.

5.7 Der Nutzer wird bei jeder Kontaktaufnahme mit WhowGames angeben, auf welches der Spiele oder
Services und auf welchenSpielaccount bzw. Serviceaccount sich sein Anliegen bezieht.

6Spielanleitungen, Spielregeln
6.1 Die Spielanleitungen und Spielregelnder jeweiligen Spiele und Services werden auf dem Portal bzw.
der jeweiligenWebseite des Spiels oder Services veröffentlicht.

6.2 DerNutzer ist sich bewusst, dass er in den Spielewelten mit zahlreichen anderenNutzern zusammen
spielt bzw. auf dem Portal mit verschiedenen Servicenutzernkommuniziert. Um ein gedeihliches
Zusammenspiel zu ermöglichen, ist dieEinhaltung von Regeln notwendig. Mit der Teilnahme erkennt der
Nutzer dieSpielregeln und Teilnahmevoraussetzungen der Spiele und Services alsverbindlich an.

6.3 Der Nutzer wird im Übrigen auch allesunterlassen, was den Betrieb der Spiele und Services und des
gedeihlichenZusammenspiel stört.

7 Tarifstufen, Zahlungsbedingungen,Verzug
7.1 Online-Spiele
7.1.1 Basis-Version
Whow Games stelltden Nutzern die Spiele grundsätzlich ab Erstellung eines Accounts zurVerfügung
'siehe oben 1.2'. In diesem Fall steht dem Nutzer zunächst nureine Basis-Version zur Verfügung. Die
Erstellung des Accounts und dieNutzung der Basis-Version sind kostenlos. Die Basis-Version ist
'unbeschadetdes Rechts der Whow Games zur Einstellung der Spiele' zeitlich nichtlimitiert und voll
spielbar. In der Basis-Version stehen dem Nutzer abernicht alle Features zur Verfügung.
7.1.2 Premium-Features
Der Nutzerhat die Möglichkeit, gegen Zahlung eines Entgelts Features zu erhalten, diein der BasisVersion nicht zur Verfügung stehen 'im Folgenden: Premium-Features'. Bei den einzelnen Spielen
können unterschiedliche Premium-Features angeboten werden. Welche Premium-Features zu welchem
Tarifangeboten werden, welche Funktionen diese haben und welche Voraussetzungensie erfordern, ist
der Webseite des jeweiligen Spiels zu entnehmen. Dabeikann es sich je nach dem konkreten PremiumFeature und Tarif umEinmalzahlungen handeln, um die Aufladung eines in dem jeweiligen Spielgemäß

dessen Regeln für bestimmte Funktionen nutzbaren Guthabens oder umZahlungen, die für einen
bestimmten Zeitabschnitt 'zum Beispiel Tag, Woche,Monat, Vierteljahr, Halbjahr, Jahr' zu leisten sind.
Alle Preise verstehensich als Bruttopreise, also inklusive etwaig anfallender Steuern.

Die Spiele werden ständig weiterentwickelt. Whow Games behält sichdaher vor, jederzeit neue
Premium-Features anzubieten. Im Zuge der Anpassungund Weiterentwicklung der Spiele behält sich
Whow Games ebenfalls vor,einzelne Premium-Features nicht mehr anzubieten oder auch in der
kostenlosenBasis-Version 'vgl. oben 7.1.1' anzubieten. Ansprüche des Nutzers aufErstattung der dafür
geleisteten Entgelte sind ausgeschlossen.

Im Falle der dauerhaften Einstellung eines Whow Games Spiels gilt Abschnitt1.2.15.

Soweit der Nutzer minderjährig ist, versichert er mitder Bestellung von Premium-Features ausdrücklich,
dass ihm die für derenBezahlung notwendigen Mittel zu diesem Zweck oder zur freien
Verfügungüberlassen wurden.

Sofern für einzelne Spiele ein Zugang überdownloadbare Software für Mobiltelefone möglich ist, gelten
für dieanfallenden Kosten die Regeln über Premium-Features.
7.1.3 Abo /Automatische Verlängerung
Sofern Zahlungen für Premium-Features füreinen bestimmten Zeitabschnitt zu leisten sind, schließt der
Nutzer einAbonnement ab, das sich automatisch verlängert, sofern es der Nutzer nichtmit der in Ziff. 8.2
festgelegten Frist zum Ablauf des jeweiligenZeitabschnittes kündigt. Die Laufzeiten des Abonnements
sind den für dasjeweilige Spiel anwendbaren Regeln zu entnehmen.
7.1.4Zahlungsbedingungen, Fälligkeit
Whow Games ist berechtigt, für dieNutzung der Premium-Features 'siehe oben 7.1.2' Leistungsentgelte
im Vorauszu verlangen. Die Leistungsentgelte werden mit Vertragsabschluss fällig undwerden von dem
vom Nutzer angegeben Bankkonto bzw. der Kreditkarteabgebucht, sofern der Nutzer nicht eine andere
Zahlungsweise 'beispielsweisePremium-SMS' wählt. Der einzuziehende Betrag wird auf
derKreditkartenabrechnung bzw. auf dem Kontoauszug als "WWW.WHOW.COM" oderWhow Games
oder Bigpoint oder "WWW.BIGPOINT.com“ ausgewiesen.
7.1.5Anpassungen der Entgelte
Whow Games ist jederzeit berechtigt, die Preisedauerhaft oder für eine begrenzte Zeit zu senken sowie
dauerhaft oder füreine begrenzte Zeit neue Produkte, Leistungen oder
Abrechnungsmodalitätenanzubieten. Whow Games ist darüber hinaus berechtigt, die Preise jederzeitmit
einer Frist von sechs Wochen nach schriftlicher Vorankündigung oderdurch Benachrichtigung per EMail an die vom Nutzer angegebene E-Mailadressezu ändern. Der geänderte Preis gilt, wenn der
Nutzer nicht innerhalb vonsechs Wochen nach der Benachrichtigung dem geänderten Preis
widerspricht.Das Vertragsverhältnis wird dann zu den geänderten Konditionen/Preisenfortgesetzt.
Whow Games wird in der Benachrichtigung über die Änderungen aufdie Möglichkeit des Widerspruchs
und der Kündigung, die Frist und dieRechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich eines unterbliebenen
Widerspruchs,hinweisen.

Widerspricht der Nutzer rechtzeitig, haben beideParteien das Recht, den Vertrag mit einer Frist von
einem Monat zu kündigen,sofern nicht bereits nach Ziff. 8.1 ein jederzeitiges Kündigungsrechtbesteht.
Bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses gelten dieursprünglichen Tarife fort.

Etwaige über denBeendigungszeitraum vom Nutzer an Whow Games geleistete
Leistungsentgelte'Zahlungen' werden dem Nutzer anteilig zurückerstattet. Weitere Ansprüchedes
Nutzers sind ausgeschlossen.
7.2 Verzug
Im Verzugsfall ist WhowGames berechtigt, Zinsen in Höhe von 3prozent über dem anwendbaren
legalenZinssatz zu verrechnen. Whow Games ist im Verzugsfall weiter berechtigt, dieLeistungen
einzustellen, bzw. die Accounts der Nutzer sofort zu sperren. Fürden Zeitraum der Sperrung fällt für
etwaige geschlossene Abonnements keinLeistungsentgelt an. Whow Games ist jedoch berechtigt,
einBearbeitungsentgelt für die Sperrung, die Sperrungsmitteilung sowie dieAufhebung der Sperrung
bzw. Einrichtung eines neuen Accounts im Falle dervollständigen Zahlung zu erheben. Die Höhe des
Bearbeitungsentgelts ist demPortal unter Aufruf des jeweiligen Spiels bzw. Services zu entnehmen.
DemNutzer steht es in allen Fällen frei nachzuweisen, dass ein Schaden nichtentstanden oder
wesentlich niedriger ist.
7.3 Rückbelastungen,Stornoentgelt
Sollten Whow Games, durch ein Verschulden des Nutzers oderdurch vom Nutzer zu vertretende
Umstände, Stornogebühren im Fallestornierten Transaktionen entstehen, so trägt der Nutzer die
entstandenenKosten.

Whow Games ist berechtigt, diese Kosten zusammen mitdem ursprünglichen Entgelt von dem Nutzer
einzufordern. Im Falle vonentstandenen Stornogebühren berechnet Whow Games ein Entgelt in Höhe
von biszu 9,60 Euro 'darin enthalten ist eine Bearbeitungspauschale und dieentstandene Stornogebühr'
pro stornierter Transaktion. Dem Nutzer steht esin allen Fällen frei nachzuweisen, dass ein Schaden
nicht entstanden oderwesentlich niedriger ist.
7.4 SEPA Verfahren
Eine im Rahmen desbisher angewendeten Lastschriftverfahrens erteilte Einzugsermächtigung
desNutzers wird in ein SEPA Mandat umgewandelt. Die Frist für Vorankündigungen'Pre-Notification'
wird auf 5 Tage verkürzt.
7.5 Keine Gewinngarantie
Whow Games garantiert den Nutzern keine Gewinne. Insbesondere haben dieNutzer keinen Anspruch
auf die Auszahlung des Preises, sofern sich einsolcher Anspruch nicht ausdrücklich aus diesen AGB
ergibt.

EinAnspruch auf Auszahlung eines Gewinns kann nur bestehen, wenn ein solcherGewinn von Whow
Games ausdrücklich ausgelobt wurde.

EinAnspruch besteht auch dann nicht, wenn Whow Games feststellt, dass dermögliche
Gewinnanspruch aufgrund von Manipulationen – technischer oderrechtlicher Art oder aufgrund von
jeder strafrechtlich relevanterManipulation im Allgemeinen – entstanden sein könnte. Mit der Teilnahme
anden Spielen der Whow Games erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dassWhow Games
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit eines Gewinnanspruchs jederzeiteine umfangreiche Untersuchung
verlangen kann und in der Zwischenzeit ohnegesondertes Einverständnis des Nutzers die Auszahlung
des Gewinns verweigernkann. Der Gewinnanspruch wird auch dadurch verwirkt, wenn der Nutzer
sichentgegen den Spielregeln verhält. In Zweifelsfragen obliegt die Beweislastdem Nutzer; der Nutzer
hat darzulegen, dass er sich in Übereinstimmung mitden Regeln der Spiele verhalten hat. Dem Nutzer
ist diese Auferlegung derBeweislast bekannt und er erkennt sie, auch wenn diese möglicherweise

nichtder gesetzliche Fall ist, ausdrücklich an.
7.6 Keine Aufrechnung,Zurückbehaltungsrechte, Abtretungsverbot
Mit Forderungen der Whow Gameskann der Nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestelltenGegenansprüchen aufrechnen. Der Nutzer kann ein Zurückbehaltungsrecht nurausüben,
wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.Die Abtretung von Ansprüchen des
Nutzers gegen Whow Games an Dritte istausgeschlossen.
7.7 Services
Sofern nicht anders in derServicebeschreibung vereinbart, sind Services entgeltfrei. Im Übrigen
geltendie Ziffern 7.1 bis 7.6 entsprechend für kostenpflichtige Services.

8 Laufzeit, Kündigung
8.1 Laufzeit
Die Verträge zwischen demNutzer und Whow Games werden auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern
in demkonkreten Angebot der Whow Games nichts anderes bestimmt ist.
8.2Ordentliche Kündigung
Jede Partei ist befugt die Vertragsverhältnisseunter Einhaltung einer Kündigungsfrist, ohne Angabe von
Gründen, wie folgt,zu kündigen:

8.2.1 Ist für einen Vertrag eine befristeteLaufzeit nicht vereinbart worden, steht beiden Parteien ein
jederzeitigesordentliches Kündigungsrecht, mit sofortiger Wirkung zu.

8.2.2Ist für einen Vertrag 'beispielsweise: einen Spiel- oderServicenutzungsvertrag bzw. einen Vertrag'
über die Nutzung/Zurverfügungstellung von Premium-Features 'siehe hierzu auch Ziff. 7.1.2 und7.1.3'
eine bestimmte Laufzeit vereinbart worden, so verlängert dieserVertrag sich, nach Ablauf, jeweils
automatisch um die gleiche Laufzeit. Diesgilt nicht, soweit der Nutzer den Vertrag mit einer Frist von 14
Tagen zumEnde der Laufzeit kündigt.
8.3 Kündigung aus wichtigem Grund
8.3.1Das Recht der Parteien zur jederzeitigen Kündigung aus wichtigem Grundbleibt von den
vorstehenden Regelungen unberührt.

8.3.2 HatWhow Games die außerordentliche Kündigung zu vertreten, werden dem Nutzerdie
gegebenenfalls von ihm im Voraus über den Beendigungszeitraum hinausgeleistete Entgelte
'insbesondere für Premium-Features' anteiligzurückerstattet. Weitere Ansprüche des Nutzers sind
ausgeschlossen, sofernnicht anders in diesen AGB vereinbart.

Whow Games istinsbesondere, aber nicht ausschließlich, zur Kündigung aus wichtigem
Grundberechtigt, wenn:
•der Nutzer mit der Zahlung der Entgelte mit einemBetrag in Höhe von mindestens 5,- € 'Euro' in Verzug
gerät und trotzzweifacher Mahnung nicht zahlt
•der Nutzer schuldhaft gegen Gesetze, dieSpielregeln oder Nutzungsregeln für Services verstößt und
trotz Abmahnungden Verstoß nicht einstellt; bei schwerwiegenden Verstößen ist eineAbmahnung
entbehrlich, wenn Whow Games ein Festhalten am Vertrag nichtzumutbar ist
•der Nutzer seinen Account vier Wochen lang und trotzAbmahnung nicht genutzt hat
Whow Games ist ein Festhalten am Vertrag inder Regel unter anderem in den folgenden Fällen nicht
zuzumuten:

•wennder Nutzer gegen Strafgesetze verstößt
•wenn der Nutzer gegen das in denSpielregeln einiger Whow Games Spiele festgelegte Verbot von
Multiaccounts'siehe oben Ziff. 1.2' verstößt
•wenn der Nutzer gegen das Verbot desPushing verstößt 'siehe oben Ziff. 1.2'
•wenn der Nutzer gegen dasVerbot nicht autorisierter Skripte verstößt 'siehe oben Ziff. 1.2'
•wennder Nutzer gegen das Verbot der Ausnutzung von Programmfehlern 'Bugs'verstößt 'siehe Ziff. 1.2'
•wenn der Nutzer bei der Registrierung'Registrierformular beim Nutzerantrag, vgl. oben Ziff. 2' oder bei
derZahlung von Premium- Features 'vgl. oben Ziff. 7.1' falsche Daten angibt
Im Falle einer von Whow Games berechtigt ausgesprochenen Kündigung auswichtigem Grund ist
Whow Games berechtigt, einen Betrag in Höhe von75prozent der Summe aller Entgelte, die der Nutzer
bei zeitgleicherfristgerechter Kündigung während der Vertragslaufzeit 'insbesondere fürbereits bestellte
Premium-Features' hätte entrichten müssen, zu verlangen.Das Recht des Nutzers nachzuweisen, dass
kein oder ein wesentlich geringererSchaden entstanden ist, bleibt unberührt.
8.4 Schriftform derKündigung
Wenn im jeweiligen Spiel nicht die Möglichkeit der Kündigungvorgesehen ist, hat jedwede Kündigung
schriftlich zu erfolgen, wobei dieSchriftform auch durch E-Mail gewahrt wird. Die außerordentliche
Kündigunghat stets schriftlich unter Angabe von Gründen zu erfolgen.

9Pflichten und andere Obliegenheiten des Nutzers, sowie Haftung des Nutzersfür von ihm eingestellte
Informationen, Urheberrechte
9.1 Pflichten
Hauptleistungspflicht des Nutzers ist die Zahlung des vorgesehenenEntgelts, sofern er nicht die
kostenlose Basis-Version des Spiels bzw. derServices nutzt 'siehe oben Ziff. 7'. Hauptleistungspflicht
des Nutzers istdarüber hinaus die Pflicht, sich an die geltenden Spielregeln zu haltensowie die Pflicht
zur richtigen und vollständigen Angabe von Daten, die WhowGames bei Vertragsschluss oder im
Fortgang der vertraglichen Beziehung vomNutzer abfragt. Der Nutzer versichert daher, dass die von
ihm im Rahmen desVertragsangebots oder des Vertragsschlusses oder im Fortgang dervertraglichen
Beziehungen gemachten Angaben über seine Person und sonstigevertragsrelevante Umstände
'insbesondere Bankverbindung undKreditkartennummer' vollständig und richtig sind. Der Nutzer
verpflichtetsich, Whow Games jeweils unverzüglich über Änderungen der Daten zuunterrichten; auf
entsprechende Anfrage der Whow Games hat der Nutzer dieDaten zu bestätigen. Der Nutzer ist
verpflichtet, sich an die Spielregeln zuhalten. Bei wiederholtem Verstoß trotz Abmahnung oder einem
schwerwiegendenVerstoß gem. Ziff. 8.3 ist Whow Games berechtigt, die vertraglichenLeistungen und
Lieferungen sofort und ohne Einräumung einer Frist zu sperrenund den Vertrag zu kündigen.
9.2 Installation von Software
WhowGames haftet nicht für Schäden oder Datenverluste, die durch dieInstallation von Software, die
nicht von Whow Games herrührt, auf demRechner des Nutzers entstehen können.
9.3 Weitere Obliegenheiten desNutzers
9.3.1 Whow Games stellt die Spiele bzw. Services online zurNutzung mittels eines Web-Browsers zur
Verfügung. Die lokal auf dem Rechnerdes Nutzers benötigte Software 'insbesondere Betriebssystem
und Web-Browser, ggf. auch Plug-ins wie Flash oder Java' werden von Whow Games wederzur
Verfügung gestellt noch installiert. Whow Games leistet für diese auchkeine Unterstützung. Es obliegt
dem Benutzer, den Rechner in einem Zustandzu halten, der die Nutzung der Spiele der Whow Games
ermöglicht. Whow Gamesleistet dementsprechend auch keine technische Hilfestellung bei
derInstallation der lokal benötigten Software.

9.3.2 Der Nutzerverpflichtet sich, die von Whow Games zum Zwecke des Zugangs zu derenSpielen
bzw. Services erhaltene Zugangsdaten 'Login- Daten, Passwörter etc.'streng geheim zu halten. Der

Nutzer wird Whow Games unverzüglichinformieren, sobald er davon Kenntnis erlangt oder vermutet,
dass unbefugtenDritten die Zugangsdaten bekannt sind. Aus Beweissicherungsgründen wird
demNutzer empfohlen, dies schriftlich 'z.B. per E-Mail' zu tun. Benutzt einDritter einen Account,
nachdem er an die Zugangsdaten gelangt ist, weil derNutzer diese nicht hinreichend vor fremdem
Zugriff gesichert hat, muss sichder Nutzer wegen der von ihm geschaffenen Gefahr einer Unklarheit
darüber,wer unter dem betreffenden Account gehandelt hat und im Falle einerVertrags- oder andere
Rechtsverletzung in Anspruch genommen werden kann, sobehandeln lassen, als ob er selbst gehandelt
hätte. Whow Games istberechtigt, jeden Zugang mit den Daten des Nutzers als Zugang des
Nutzersselbst zu werten. Whow Games weist darauf hin, dass Passwörter ausSicherheitsgründen
regelmäßig geändert werden sollten. Der Nutzer ist fürdie Verwendung seines Accounts allein
verantwortlich.

9.3.3 ImFalle eines begründeten Verdachts, dass Zugangsdaten unbefugten Drittenbekannt wurden, ist
Whow Games aus Sicherheitsgründen berechtigt, aber nichtverpflichtet, nach freiem Ermessen die
Zugangsdaten ohne vorherigeAnkündigung selbständig zu ändern bzw. die Nutzung des Accounts zu
sperren.Sie wird den berechtigten Nutzer hierüber unverzüglich informieren und ihmauf Anforderung
innerhalb angemessener Frist die neuen Zugangsdatenmitteilen. Der Nutzer hat keinen Anspruch
darauf, dass die ursprünglichenZugangsdaten wieder hergestellt werden.

9.3.4 Der Nutzer istnicht berechtigt, seinen Account an Dritte zu verkaufen oder sonst weiter zugeben.
Dies gilt nicht für Verkauf oder Weitergabe innerhalb von zu diesemZweck von Whow Games
geschaffenen und vorgehaltenen Angeboten.

9.3.5 Whow Games sichert ihre Systeme gegen Virenbefall. Dennoch kann einVirenbefall nie
vollständig ausgeschlossen werden. Zudem kann es vorkommen,dass unberechtigte Dritte E-Mails
unter Verwendung des Namens der Whow Gamesohne deren Einverständnis versenden, die
beispielsweise Viren oder sog.Spyware enthalten oder zu Web-Inhalten linken, die Viren oder
Spywareenthalten. Darauf hat Whow Games keinen Einfluss. Der Nutzer wird daher alleeingehenden
Mails die von Whow Games oder angeblich in deren Namen versandtsind, auf Virenbefall prüfen. Dies
gilt auch für E-Mails von anderen Nutzernder Spiele oder Services.

9.3.6 Der Nutzer wird denAnordnungen der Whow Games und ihren Mitarbeitern sowie ihrer Erfüllungsund Verrichtungsgehilfen Folge leisten. Dies gilt insbesondere auch für dieAnweisungen der
Administratoren und Moderatoren eines eventuell zu demjeweiligen Spiel oder Service gehörigen
Forums.

9.3.7 DerNutzer verpflichtet sich, unter keinen Umständen den Account, denAnmeldenamen oder das
Kennwort eines anderen Nutzers zu verwenden.
9.4Pflichten des Nutzers hinsichtlich etwaiger von ihm eingestelltenInformationen
9.4.1 Der Nutzer hat die Informationen, die er auf demPortal veröffentlicht und anderen Nutzern
bereitstellt, sorgfältigauszuwählen.

9.4.2 Der Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen derServices keine Inhalte 'beispielsweise Bilder, Videos,
Links, Namen, Worte'mit werbenden, politischen, religiösen, beleidigenden,

belästigenden,gewalttätigen, sexistischen, pornografischen oder sonstigen moralischverwerflichen oder
anstößigen, insbesondere rassistischen sowie rechts- oderlinksextremen Inhalten, Personen oder
Darstellungen zu verbreiten. Weiterhinverpflichtet sich der Nutzer, keine rechtlich geschützten Begriffe,
Namen,Bilder, Videos, Musikstücke, Spiele oder andere Materialien zu verwenden. ImZweifelsfall hat
der Nutzer von Whow Games gerügte Inhalte unverzüglich zuentfernen. Whow Games hat auch das
Recht, diese selbst zu entfernen. DerNutzer wird stets jedwede einschlägige Gesetzes- und
Rechtsvorschriften,insbesondere zum Jugendschutz, Datenschutz, Schutz desPersönlichkeitsrechts,
Schutz vor Beleidigung, Urheberrechte, Markenrechteusw. beachten.

9.4.3 Der Nutzer ist nicht befugt, die Serviceszu illegalen oder unbefugten Zwecken zu nutzen.
Insbesondere ist er nichtberechtigt, Benutzernamen oder E-Mail Adressen von anderen Nutzern
ohnederen vorheriges Einverständnis für den Versand von etwaigenunaufgeforderten E-Mails,
Werbebotschaften oder zu sonstigen gewerblichenoder kommerziellen Zwecken zu nutzen.

9.4.4 Eine schuldhafteZuwiderhandlung gegen die vorbezeichneten Pflichten berechtigt Whow
Games,die vom Nutzer eingestellten Informationen selbst zu löschen.

9.4.5 Insbesondere ist Whow Games berechtigt, eingestellte Informationenganz oder teilweise zu
löschen, wenn konkrete Anhaltspunkte für einenVerstoß gegen diese AGB sowie die Anleitungen und
Regeln der jeweiligenServices vorliegen oder diese sonstwie rechtswidrig sind. Dies istbeispielsweise
der Fall für Informationen, die:
•offenkundig anstößig,rassistisch, fanatisch, Gewalt verherrlichend sind;
•eine andere Personbelästigen oder beleidigend, bedrohend, obszön, diffamierend oderverleumderisch
sind;
•sexistisch, pornographisch oder anderweitigjugendgefährdender Natur sind oder einen Link zu einer
nicht jugendfreienWebsite enthalten;
•falsche oder irreführende Informationen enthalten;illegale Verhaltensweisen fördern;
•eine illegale oder unberechtigteKopie oder Verbreitung des urheberrechtlich geschützten Werks
darstellen, z.B. durch Bereitstellung von illegalen Computerprogrammen oder Links zuillegalen
Computerprogrammen, Informationen zur Umgehung vonKopierschutzvorrichtungen und illegalen
Musikkopien oder Links zu illegalenMusikkopien oder auf andere Weise gegen das Urheberrecht
verstoßen;
•dasVersenden von "Junk-Mails," "Kettenbriefen" oder unaufgefordertenMassenmails,
Sofortnachrichten, "Spimming" oder "Spamming" beinhalten;
•eingeschränkte, nur über ein Kennwort zugängliche oder versteckteSeiten oder Bilder enthalten;
•kriminelle Aktivitäten oder Vorhabenfördern oder Anweisungen zu illegalen Aktivitäten enthalten oder
dazuanstiften, oder u.a., aber nicht ausschließlich, Informationen enthalten zurHerstellung oder zum
Kauf von Waffen, Kinderpornografie, Betrug,Drogenhandel, Glücksspiel, Stalking, Spamming,
Spimming, Verbreitung vonComputerviren und anderen schädlichen Dateien,
Urheberrechtsverletzungen,Patentverletzungen oder Diebstahl von Betriebsgeheimnissen;
•andereBenutzer zur Angabe personenbezogener Daten für kommerzielle odergesetzwidrige Zwecke
oder zur Angabe von Login- Daten auffordern;
•kommerzielle Aktivitäten oder Verkäufe beinhalten, z. B.Preisausschreiben, Verlosungen,
Tauschgeschäfte, Inserate,Schneeballsysteme
•eine Abbildung einer anderen Person beinhalten, ohnedass deren Zustimmung vorliegt;
9.4.6 Ein Anspruch auf Wiederherstellunggelöschter Informationen besteht nicht.

Darüber hinaus istWhow Games berechtigt, den Nutzer von der weiteren Teilnahme an denbetroffenen
Services auszuschließen und den Account des Nutzers beiwiederholtem Verstoß trotz Abmahnung
gegen vorstehende Vorschriften fristloszu kündigen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche durch
Whow Games,insbesondere Schadensersatzansprüche, bleibt ausdrücklich vorbehalten.

9.4.7 Der Nutzer wird Whow Games darüber informieren, falls erKenntnis von einer missbräuchlichen
Nutzung der Services durch Dritte bzw.andere Nutzer 'z.B. Verbreitung und Versendung von Inhalten,
die nach Ziff.9.4.5 verboten sind' erhält. Zur Sicherstellung eines effektiveren Eingriffswird der Nutzer
gebeten, dies schriftlich 'z.B. per E-Mail' zu tun.
9.5Haftung des Nutzers für etwaige von ihm eingestellte Informationen
9.5.1Der Nutzer ist für Texte, Dateien, Bilder, Fotos, Videos, Sounds,Musikwerke, urheberrechtliche
Werke oder anderen Materialien, Informationenusw. 'nachstehend „eingestellte Informationen“', die er
auf dem Portal zurVerfügung stellt oder mit anderen Nutzern austauscht, selbst verantwortlich.Whow
Games macht sich diese Inhalte weder zu eigen noch stimmt sie diesen zu.

9.5.2 Über die auf dem Portal eingestellten Informationen hatWhow Games keine Kontrolle. Eine
Prüfung der eingestellten Informationen vorderen Veröffentlichung wird durch Whow Games nicht
vorgenommen. Sofern WhowGames jedoch Kenntnis von rechtswidrigen eingestellten Informationen
hatoder erhält, wird sie diese unverzüglich löschen.

9.5.3Jegliche Haftung der Whow Games für die eingestellten Inhalte, insbesonderefür die Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit von Inhalten,Materialien oder Informationen ist ausgeschlossen.
9.6 Urheberrechte
9.6.1 Alle Rechte an den vom Nutzer eingestellten Informationen verbleibenbei diesem. Durch das
Einstellen von Information in das Portal oder derenSpiele bzw. Services gewährt der Nutzer der Whow
Games eine nichtausschließliche, entgeltfreie und jederzeit frei widerrufliche Lizenz, umdiese Inhalte
auf dem Portal bzw. den Spieleseiten öffentlich darzubieten,öffentlich anzuzeigen, zu reproduzieren und
zu verbreiten.

9.6.2 Darüber hinaus hat Whow Games keine Nutzungsrechte an den vom Nutzereingestellten
Informationen. Whow Games ist nicht berechtigt, eingestellteInformationen außerhalb des Portals bzw.
der jeweiligen Seite der Spiele undServices zu verbreiten.

9.6.3 Vom Nutzer auf dem Portaleingestellte Informationen können weltweit über Internet von
Dritteneingesehen werden. Der Nutzer erklärt mit der Bereitstellung derInformationen hierzu sein
Einverständnis.

9.6.4 Diese Lizenzverliert ihre Gültigkeit, wenn der Nutzer die Inhalte von dem Portal undderen Services
löscht.

10 Mängelansprüche
10.1 Whow Gamesstellt dem Nutzer den Zugang zu den Spielen und Services in ihrer

jeweilsvorhandenen Fassung zur Verfügung 'Ziff. 1.2'. Der Nutzer hat keinenAnspruch auf
Aufrechterhaltung oder Herbeiführung eines bestimmten Zustandes/Funktionsumfangs des Spiels oder
der Services. Dem Nutzer ist bewusst, dassdie Spiele und Services – wie jede Software – nie völlig
fehlerfrei seinkönnen. Als mangelhaft gelten die Spiele bzw. Services also nur, wenn ihreSpielbarkeit
bzw. Nutzung schwer und nachhaltig gestört ist.

Der Nutzer hat eventuell auftretende Mängel an den Spielen, Services odersonstigen Leistungen oder
Lieferungen der Whow Games stets aussagekräftig zudokumentieren und insbesondere unter
Protokollierung angezeigterFehlermeldungen schriftlich zu melden. Vor Meldung eines etwaigen
Fehlerswird der Nutzer die Spiel- bzw. Serviceanleitung und ggf. andere von WhowGames zur
Verfügung gestellten Hilfestellungen zur Problembeseitigung'insbesondere Listen mit häufig gestellten
Fragen, Diskussionsforen zuProblemen' konsultieren. Der Nutzer hat Whow Games bei einer
möglichenMängelbeseitigung nach Kräften zu unterstützen.

10.2 DerNutzer hat Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich gegenüberWhow Games zu
rügen. Zu Beweissicherungszwecken wird dem Nutzer empfohlen,sämtliche Mängelrügen schriftlich 'per
Fax, Brief oder E-Mail' an Whow Gameszu richten.

10.3 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sindgrundsätzlich solche Fehler, die durch äußere
Einflüsse, zu vertretendeBedienungsfehler des Nutzers, höhere Gewalt oder nicht von Whow
Gamesdurchgeführte Änderungen oder sonstige Manipulationen entstehen.

10.4 Garantien im Rechtssinne werden von Whow Games nicht übernommen.

11 Weitergabe von personenbezogenen Daten
Der Nutzer gibthiermit sein Einverständnis zur Weiterreichung im gesetzlichen Rahmen
vonpersonenbezogenen Daten des Nutzers durch Whow Games an dieKonzerngesellschaft Whow
Games GmbH 'Hamburg'. Es wird diesbezüglichdesweiteren auf die Datenschutzerklärung der Whow
Games hingewiesen.

12 Haftung und Haftungsbeschränkung
12.1 Der Nutzer haftet bei dervon ihm zu vertretenden Verletzung von Rechten Dritter gegenüber
diesenselbst und unmittelbar. Der Nutzer verpflichtet sich, Whow Games alleSchäden zu ersetzen, die
aus der Nichtbeachtung der sich aus diesenNutzungsbedingungen ergebenden Pflichten entstehen. Der
Nutzer stellt WhowGames von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige
Drittegegenüber Whow Games geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch vondem Nutzer
eingestellte Inhalte oder wegen der Verletzung sonstigerPflichten. Der Nutzer übernimmt hierbei auch
die Kosten der notwendigenRechtsverteidigung von Whow Games einschließlich sämtlicher GerichtsundAnwaltskosten. Dies gilt nicht, soweit die Rechtsverletzung vom Nutzer nichtzu vertreten ist.
12.2 Soweit Whow Games ihre Leistungen entgeltfreierbringt, haftet Whow Games in keinem Fall für
andere als grob fahrlässigoder vorsätzlich verursachte Schäden. Dies gilt jedoch nicht für die
Haftungbei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder im Falle der Übernahmeeiner Garantie
durch Whow Games.

12.3 Soweit Whow Games fürihre Leistungen ein Entgelt fordert, haftet Whow Games bei Vorsatz
undgrober Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftetWhow Games nur im Falle
der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichtenoder der Verletzung einer Garantie. Unter
wesentlichen Vertragspflichtensind solche Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße
Durchführung desVertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Nutzer vertrauendarf.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung beiVerletzung von Leben, Körper
und Gesundheit oder im Falle der Übernahmeeiner Garantie durch Whow Games. Die Haftung von
Whow Games nach demProdukthaftungsgesetz bleibt unberührt.

12.4 Die Ersatzpflichtist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf
denvorhersehbaren Schaden beschränkt.

12.5 Der vorhersehbareSchaden ist der Höhe nach auf € 200,00 pro Account beschränkt.

12.6 Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch imHinblick auf die Haftung
der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Whow Games
insbesondere zugunsten derAnteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren
Mitgliedernbetreffend ihrer persönlichen Haftung.

12.7 Whow Games haftetfür Beratung nur, soweit die Fragestellung den Inhalt des Angebots
betroffenhat.

12.8 Whow Games distanziert sich ausdrücklich von denInhalten sämtlicher Seiten, auf die direkte oder
indirekte Verweise 'sog."Links"' aus dem Angebot der Whow Games bestehen. Whow Games
übernimmt fürdiese Inhalte und Seiten keinerlei Haftung. Für die Inhalte dieser Seitensind die Anbieter
der jeweiligen Seiten selbst verantwortlich.

13 Zustellung der Gewinne
13.1 Der Nutzer wird nach dem Ende des Spielsvon Whow per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt.
Der Nutzer ist verpflichtet,Whow eine zustellfähige Adresse mitzuteilen, an welche der Gewinn
gesendet werden soll.Bei Gewinnen, die jugendgefährdend sind, ist der Nutzer verpflichtet, Whow
eineKopie des Personalausweises bzw. Reisepasses zu übermitteln, um eine
Altersüberprüfungvorzunehmen. Nach Übermittlung der vorgenannten Daten versendet Whow innerhalb
von10 Werktagen den Gewinn per Post an den Nutzer.

13.2 Für den Fall, dass der Gewinner Whow die erforderlichen Daten nichtmitteilt bzw. eine Zustellung
nicht erfolgen kann, verfällt der Gewinnanspruch nach 4 Wochen.

14 Schlussbestimmungen
14.1 Anzeigen und Erklärungen, die vom Nutzergegenüber Whow Games abzugeben sind, bedürfen
der Schriftform, auch dieAbänderung oder Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

14.2Gerichtsstand ist Hamburg.

14.3 Für 'i' diese AGB, inklusivezukünftige Abänderungen sowie 'ii' für die auf der Grundlage dieser
AGBabgeschlossenen Verträge und 'iii' für daraus folgende Ansprüche gleichwelcher Art gilt
ausschließlich deutsche Recht unter Ausschluss derBestimmungen zum einheitlichen UN-Kaufrecht
über den Kauf beweglicher Sachenund unter Ausschluss des Luxemburgischen internationalen
Privatrechts.

14.4 Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungenoder des Vertrages unwirksam
sein oder werden, so berührt dies dieWirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht

