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Teilnahmebedingungen für Play it!   

1. Anwendungsbereich / Veranstalter 

Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co.KG, 22391 Hamburg (folgend: ECE oder Veranstalter), veranstaltet 

die interaktive Game-Show „Play it!“, die durch verschiedene ECE Einkaufscenter in Deutschland tourt. Für die 

Teilnahme am Wettbewerb (Gewinnspiel) an der Aktion Play it! gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingungen, 

die du mit der Teilnahme sowie mit dem Spielstart im Einkaufscenter anerkennst. 

2. Teilnahmeberechtigung  

Die Teilnahme an Play it! ist kostenlos. Eine Teilnahme erfolgt wie folgt:  

a) Teilnahme als Gast ohne Registrierung (Gastspieler) 

Jeder, gleich welchen Alters darf mitspielen. Einfach an der jeweiligen Spieleinsel als „Gast“ einchecken und 

spielen. Es werden keinerlei Daten gespeichert. Als Gast hast du keine Möglichkeit deine Punktzahl zu speichern 

und an dem Wettbewerb (Gewinnspiel) teilzunehmen. Hierzu ist eine Registrierung (siehe 2b) möglich. 

b) Teilnahme am Play it!-Wettbewerb mit Registrierung (Teilnehmer) 

Du möchtest am Wettbewerb (Gewinnspiel) in deinem Einkaufscenter teilnehmen? Hierzu ist eine Registrierung 

erforderlich.  

Teilnahmeberechtigt bist du, wenn du zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens das 14. Lebensjahr vollendet 

hast und einen Wohnsitz in Deutschland hast. Für den Wettbewerb gelten folgende Gewinnkategorien, die aus 

gesetzlichen Gründen notwendig sind: 

Kategorie Erwachsene: Hierzu zählen alle teilnahmeberechtigten Mitspieler, die mindestens 18 Jahre alt sind. 

Kategorie Jugend: Hierzu zählen alle teilnahmeberechtigten Mitspieler, die unter 18 Jahren sind aber mindestens 

das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

Eine Teilnahme im fremden Namen ist nicht erlaubt. Ebenso ist die Teilnahme mithilfe fremder Teilnehmerpässe 

ausgeschlossen.  

Nicht teilnahmeberechtigt sind ferner: Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger, freie und feste Mitarbeiter von  

Veranstalter und alle freien und festen Mitarbeiter von Unternehmen und Agenturen, die an der Planung, 

Organisation und Abwicklung der Aktion beteiligt sind oder waren. 

3. Spielregeln bei Teilnahme am Wettbewerb 

Ziel des Wettbewerbs (Gewinnspiel) Play it! ist es die fünf Spieleinseln während des Aktionszeitraums im 

Einkaufscenter mit bestmöglicher Punktzahl zu bespielen. Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl 

(Highscore) aller Spiele während der Laufzeit im Einkaufscenter gewinnt die Aktion im jeweiligen Einkaufscenter.  

 

Um am Play it! Wettbewerb (Gewinnspiel) mitzumachen, musst du dich als Teilnehmer anmelden. Dies kann 

währende des Aktionszeitraums im jeweils teilnehmenden Einkaufscenter, an den dafür vorgesehenen Anmelde-

/Registrierungs-Terminals oder im Internet auf der Webseite www.playit-game.com erfolgen. Alle Informationen 

zum Zeitpunkt und der Laufzeit von Play it! sowie den Gewinnen in den teilnehmenden Einkaufscenter entnimmst 

du bitte den entsprechenden Werbemitteln des Einkaufscenters oder der Webseite www.playit-game.com. Die 

Preise und Gewinne können je Einkaufscenter variieren.     
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Bei der Registrierung werden von dir weitere persönliche Daten abgefragt. Diese sind wahrheitsgemäß 

anzugeben. Nach erfolgreicher Anmeldung erhältst du einen aus den erfassten Daten für dich generierten 

einzigartigen und nicht übertragbaren Spieleausweis per Ausdruck und/oder E-Mail. Mit Hilfe dieses 

Spieleausweises kannst du dich an jeder der fünf Spiele-Insel im Einkaufscenter einchecken und am Spiel 

teilnehmen. Um zu gewinnen musst du alle fünf Spiele durchspielen. Alle Informationen zu den Spielregeln der 

fünf Spiele, sind an den jeweiligen Spieleinseln abrufbar. 

 

Ziel ist es, jedes Spiel mit bestmöglicher Punktzahl zu beenden und der beste Spieler im teilnehmenden 

Einkaufscenter zu werden. Hierbei gilt es die höchste Gesamtpunktzahl aller fünf Spiele zu erzielen. Du hast die 

Möglichkeit pro Tag maximal dreimal (3x) an einem Spiel (=Spieleinsel) teilzunehmen. Gespeichert wird immer 

die höchste Punktzahl eines jeden Spiels. Sofern du also zweimal pro Tag ein Spiel spielst, zählt die höchste 

Punktzahl, die du hierbei erreicht hast. Gewinner während der Laufzeit in einem Einkaufscenter ist der Spieler, 

der alle Spiele gespielt hat und den „Highscore“ in dem teilnehmende Einkaufscenter erzielt.  

 

Die besten Teilnehmer werden in einer „Highscore“-Tabelle dargestellt, die vor Ort an den Spieleinseln oder 

online auf www.playit-game.com dargestellt wird. Gewinner werden für die Kategorien Erwachsene und Jugend 

ermittelt. 

 

Der Highscore wird für jedes Einkaufscenter ermittelt, d. h. eine Teilnahme in einem anderen Einkaufscenter ist 

nicht automatisch möglich. Deine erspielte Punktzahl in einem Einkaufscenter wird nicht bei einem anderen  

Einkaufscenter angerechnet. Möchtest du auch in einem anderen Einkaufscenter teilnehmen, so musst du die 

Spieleinseln während des Aktionszeitraums auch in dem anderen Einkaufscenter durchspielen und versuchen 

den Einkaufscenter-bezogenen Highscore während des Aktionszeitraums zu knacken. 

3. Aktionszeitraum, Teilnahmemöglichkeiten 

Zur Teilnahme an der Aktion Play it! musst du zuerst im Aktionszeitraum in einem von dir ausgewählten 

Einkaufcenter, in dem Play it! stattfindet, sämtliche fünf Spieleinseln durchspielen. Den Zeitraum im jeweiligen 

Einkaufscenter entnimmst du bitte dem Eventkalender deines Einkaufscenters und der entsprechenden Werbung. 

Ein Tourplan ist auch der Webseite www.playit-game.com zu finden. Pro Einkaufscenter gastiert die Aktion Play 

it! in der Regel 15 Tage pro Einkaufscenter. 

Pro registrierter Spieler darfst du 3x täglich jedes Spiel spielen. Als Gast darfst du so oft spielen, wie du magst, 

allerdings kannst du nicht am Wettbewerb teilnehmen. Jeder Spieler darf nur einmal an der Aktion je 

Einkaufscenter teilnehmen. Mehrfache Registrierungen eines Teilnehmers sind ausgeschlossen und führen zum 

Ausschluss am Wettbewerb. Vergiss bitte außerdem nicht, wahrheitsgemäß Deine persönlichen Daten wie Name, 

E-Mail-Adresse, Geburtsdatum anzugeben. Falsche Angaben können dazu führen, dass wir dich im Falle eines 

Gewinns nicht informieren können. Falsche Daten führen außerdem zum Ausschluss! Die Angabe eines 

„Nickname“ sollte idealerweise ein eindeutiger Nname sein, der für die Darstellung deiner Punkte in der 

Highscore Tabelle genutzt wird. Der Nickname sollte klar und deutlich gewählt sein und gegen keine allgemein 

ethischen und moralischen Grundsätze verstoßen. Begriffe die sexuelle, politische, religiöse oder andere nicht 

vertretbaren und beleidigenden Charakter haben, sind verboten und nicht zugelassen. Die Verwendung von 

Angaben in pornografischem, verleumderischem oder irreführendem Kontext bzw. auf eine Art und Weise, die als 

beleidigend, obszön oder illegal zu erachten sein könnte, sind verboten und können zum Ausschluss führen. 

 4. Gewinn und Erhalt des Gewinns 
 

Die Gewinner mit der höchsten Gesamtpunktzahl aller Spiele (High-Score) in einem Center können die Preise 

gewinnen, die in der Werbung des jeweiligen Centers oder auf www.playit-game.com aufgeführt sind. Die 

Gewinne in der Jugendkategorie haben dabei einen maximalen Wert von netto 60,- € pro Gewinn. 

 

Der jeweilige Gewinner wird ausschließlich über die bei Registrierung hinterlegte E-Mail-Adresse informiert. Der 

Veranstalter behält sich vor, die Gewinner unter Angabe von Vorname und Nikname auf den Online-Plattformen 

zu bekanntzugeben. Der Gewinn muss vom Gewinner im Centermanagement persönlich abgeholt werden. Die 
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Identifizierung des Gewinners erfolgt über den Personalausweis. Der Gewinn muss innerhalb von 21 Tagen nach 

Benachrichtigung (Zusendung der E-Mail) abgeholt werden. Andernfalls verfällt der Gewinn. 

 

Jeder Gewinn ist nur einmal verfügbar. Im Falle einer Doppebelegung der Punktzahl auf den Gewinn-

Platzierungen entscheidet das Center per Los, welcher Spieler den entsprechenden Gewinn erhält. 

 

5. Haftung 

Eine Haftung des Veranstalters  in Bezug auf Schäden, die bei der Teilnahme an der Play it!-Aktion entstehen, ist 

ausgeschlossen. Insbesondere ist eine Haftung für entgangene Gewinne ausgeschlossen, die auf einer 

technischen Störung (z.B. Spiel ist nicht funktionsbereit) beruht. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Veranstalters oder einer vorsätzlichen fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. Hier gelten die allgemeinen gesetzlichen 

Bestimmungen. 

6. Hinweis zur technisch notwendigen Aufzeichnungen  

Während des Spieleverlaufs und des Aktionszeitraums werden technisch notwendige Aufzeichnungen getätigt, 

die ausschließlich für den Spielablauf und zur Absicherung der Play it!-Aktion genutzt werden. Daten werden in 

keiner Weise gespeichert. Mit der Teilnahme am Spiel bestätigst du dein Einverständnis. 

7. Datenschutzerklärung  

Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig. Personenbezogene Daten (wie dein Name, deine 

Kontaktdaten oder dein Geburtsdatum) werden vom Veranstalter nur zum Zwecke der Durchführung der Aktion 

gespeichert und genutzt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Abwicklung der Aktion, der 

Gewinnmitteilung und/oder -übergabe erforderlich und gesetzlich zulässig ist. Über den vorgenannten Umfang 

hinaus wird der Veranstalter die Daten nicht verwenden, es sei denn, du hast dazu eine ausdrückliche 

Einwilligung erteilt. Selbstverständlich kannst du über die beim Veranstalter gespeicherten Daten jederzeit 

Auskunft verlangen oder der Verwendung Deiner Daten jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen, indem du eine E-Mail an daten@playit-game.com  sendest. Die Daten werden sodann umgehend 

gelöscht. Eine weitere Teilnahme an der Aktion ist anschließend aber nicht mehr möglich. Der Veranstalter 

beachtetet bei der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. 

8. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Eine Barauszahlung der Gewinne sowie eine Übertragung der Ansprüche sind ausgeschlossen. Der Veranstalter 

behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne vorherige Ankündigung abzubrechen, wenn die Durchführung aus 

rechtlichen, tatsächlichen oder sonstigen Gründen nicht (mehr) möglich ist. Der Veranstalter behält sich auch das 

Recht vor, einzelne Teilnehmer von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen, insbesondere wenn der 

begründbare Verdacht besteht, der jeweilige Teilnehmer verstößt gegen die Teilnahmebedingungen oder 

manipuliert in irgendeiner Weise die Aktion. Auf alle Ansprüche, die mit der Teilnahme und der Durchführung der 

Aktion im Zusammenhang stehen, findet deutsches Recht Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für 

sämtliche Ansprüche ist Hamburg, Deutschland. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 

 


