
Teilnahmebedingungen 

Playground Teilnahmebedingungen 

1. Anbieter 

Dieser Playground ist ein Angebot der kr3m. media GmbH, Kaiserstr. 158, 76133 Karlsruhe 
(Impressum), eingebettet in die Website https://games.focus.de.  
 

2. Registrierung / Anmeldung 

Um dieses Spiel zu nutzen, muss sich der Nutzer mit einer E-Mail-Adresse und einem 
Profilnamen anmelden. Alternativ kann die Anmeldung über den Facebookaccount des 
Nutzers erfolgen.  
 

3. Passwort 

Der Nutzer erhält für den Zugriff ein Passwort, das er vertraulich zu behandeln und gegen 
unbefugten Zugriff zu sichern hat. Er darf es nur an Personen weitergeben, die in seinem 
Namen Leistungen bei kr3m beauftragen dürfen. Der Nutzer ist bei von ihm verschuldeter 
Kenntnisnahme durch Dritte für unter seinem Account getätigte Handlungen verantwortlich.  
 

4. Free2Play 

(1) Die Spiele im Playground können kostenfrei gespielt werden. 
 
 

5. Nutzungsrechte 

(1) Der Nutzer darf das Spiel im Playground spielen. Darüber hinausgehende Rechte, 
insbesondere zur Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Zugänglichmachung der 
urheberrechtlich geschützten Spiele von kr3m stehen dem Nutzer nicht zu. 
(2) kr3m widerspricht ausdrücklich der Einbindung der Spiele des Playgrounds in andere 
Websites im Wege des Framing. 
 

6. Spielernamen 

(1) Der Nutzer kann seinen Spielernamen grundsätzlich frei wählen. Er besitzt keinen 
Anspruch auf Gewährung des gewünschten Spielernamens. 
(2) kr3m kann einen Spielernamen jederzeit ändern. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Möglichkeit einer Rechtsverletzung oder sonstwie gearteten Beeinträchtigung fremder 
Rechte besteht. Dies ist zB der Fall, wenn eine Namenswahl fremde Marken-, Firmen- oder 
Namensrechte verletzt oder als beleidigend gewertet werden kann. Gleiches gilt bei 
politischen, religiösen oder anderen Meinungsäußerungen.  
 

7. Profilbild 

(1) Der Nutzer kann zu seinem Namen ein Profilbild hochladen. Er trägt die Verantwortung 
dafür, dass dieses Hochladen keine fremden Bildnis- oder Urheberrechte verletzt. Soweit auf 
dem Profilbild eine Person abgebildet ist, darf es sich nur um den Nutzer selbst handeln. 
(2) Sofern der Nutzer sich über seinen Facebookaccount anmeldet, wird sein 
Facebookprofilbild in das Spielprofil integriert. 
(3) Der Nutzer haftet kr3m für aus von ihm hochgeladenen Bildern durch die Verletzung 
fremder Rechte entstehende Kosten. 
(4) kr3m verwendet das Profilbild nur im Rahmen des Playgrounds.  
 
 



8. Vorzeitige Kündigung 

(1) Es besteht kein Anspruch des Nutzers, dass die Spiele des Playgrounds unter beliebiger 
Browsersoftware dauerhaft zugänglich sind. kr3m ist nicht verpflichtet, die Spiele an 
Betriebssystem- oder Browserupdates anzupassen.  
 

9. Cheats 

Der Einsatz von Software zur Beeinflussung des eigenen oder fremden Spielergebnisses 
oder der Highscore-Listen ist unzulässig. kr3m ist berechtigt, den betreffenden Nutzer zu 
sperren und seine Highscore-Werte zu löschen.  
 

10. Datenschutz 

Hier geht es zu den Datenschutzhinweisen  
 

11. Highscore 

Bei Erreichen von Highscore-Werten kann kr3m Spielernamen und Profilbild neben der 
erreichten Punktzahl anzeigen.  
 

12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen unberührt.  

 


