Teilnahmebedingungen „GeoGame“

Mit deiner Teilnahme an unserem Spiel GeoGame sowie der daran gekoppelten Verlosung (bei
Anmeldung mit dem Twitch-Account) akzeptierst du folgende Teilnahmebedingungen:
1. In welchem Zeitraum kann ich teilnehmen?
Das Spiel GeoGame ist vom 07.12.2020 bis zum 15.01.2021 um 23:59 Uhr (MESZ)
verfügbar, alle Verlosungen erfolgen in diesem Zeitraum und sind an die Teilnahme des
Spiels GeoGame nach vorheriger Anmeldung mit persönlichen Twitch-Logins
gekoppelt.
2. Wie funktioniert das Spiel GeoGame?
Ganz einfach: Du wirst virtuell direkt vor ein McDonald’s-Restaurants gesetzt und
musst mit Hilfe der Umgebung in Google StreetView herausfinden, wo es auf der Welt
steht und entsprechend auf der Karte markieren. Je näher dein Tip am tatsächlichen
McDonald's Restaurant bzw. dem Ort ist, desto mehr Punkte erhältst du.
Entsprechend der Punkte wirst du in unserer Rangliste aufgeführt. Jede Woche am
Montag um 12 Uhr werden die drei besten Spieler mit McDonald's Wertchecks
belohnt. Dann wird auch die Rangliste zurückgesetzt.
Nach der Kampagnenlaufzeit (6 Wochen, 7.12.20-15.01.21) verlosen wir unter allen
Spielern, die sich für das Spielen mit ihren Twitch-Logins angemeldet haben, einen
Gaming PC im Wert von ca. 2.500 EUR. Dabei ist die Platzierung auf der Rangliste nicht
entscheidend, die Verlosung des Gaming-PCs erfolgt nach einer zufälligen Ziehung.
Die Teilnahme durch mehrere Beiträge erhöht nicht die Gewinnchance, sondern wird
als einheitliche Teilnahme gewertet.
Alle Spieler, die ohne Anmeldung und somit ohne Twitch-Login-Anmeldung gespielt
haben, nehmen nicht an der Verlosung der Wertcheks und des Gaming-PCs teil.
3. Was kann ich gewinnen?
Wöchtenliche Vergabe von Wertchecks an die drei besten Ranglisten-Spieler der
Woche. Bei gleicher Punktzahl zählt die frühere Abgabe.
1. Platz: €20 McDonald‘s Wertchecks
2. Platz: €15 McDonald‘s Wertchecks
3. Platz: €10 McDonald‘s Wertchecks
Am Ende der Kampagne erfolgt zudem unter allen Teilnehmern, die ihre Twitch-Logins
zur Anmeldung genutzt haben, unabhägnig von der Rangliste eine Verlosung eines (1)
Gaming PCs im Wert von ca. 2.500 EUR.
4. Wie und wann erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Der Gewinner des Gaming PC wird nach Beenigung der Kampagne (voraussichtlich am
18.01.2021) unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern ausgelost. Als Gewinner
der Wertschecks oder des Gaming PC wirst du per deiner Twitch-hinterlegten EMailadresse kontaktiert. Sollten wir innerhalb von sieben Tagen keine Rückmeldung
von dir erhalten, behalten wir uns vor, einen Ersatzgewinner zu ziehen. Erhältst du keine
Benachrichtigung, wurdest du leider nicht als Gewinner ermittelt.
5. Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens
16 Jahre alt sind. Solltest du minderjährig sein, muss deine Begleitung eine
erziehungsberechteige Person sein. Mitarbeiter von McDonald's Deutschland LLC
sowie sonstige an der Entwicklung und Durchführung dieser Aktion beteiligten oder
bezahlte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
6. Kann ich von dem Gewinnspiel ausgeschlossen werden?
Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, dich von der
Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn falsche
Angaben gemacht werden oder Kommentare geltendes Recht oder Rechte Dritter
verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig,
belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise
gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
7. Sonstiges
Eine Barauszahlung bzw. Umtausch des Preises ist ausgeschlossen. Die Übertragung
des Gewinns ist nicht möglich. Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel aus
wichtigen Gründen abzubrechen. Wir können nicht für technische Störungen
verantwortlich gemacht werden.
Jegliche Schadensersatzverpflichtung von McDonald’s im Zusammenhang mit
diesem Gewinnspiel ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit beschränkt. Sollte es aus irgendwelchen Gründen dazu kommen, dass
mehrere Gewinner für einen Preis in Frage kommen, entscheidet das Los .Die
Abbildungen der Gewinne dienen der Veranschaulichung und können von den
tatsächlichen Gewinnen abweichen bzw. durch gleichwertige Gewinne ersetzt
werden.
Mit Teilnahme an dem Spiel und der Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen
angenommen. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die McDonald's Deutschland LLC,
Drygalski-Allee 51, 81477 München.
So, und nun ganz viel Spaß beim Mitmachen!

