
Regeln für das Spiel mit Kaufverpflichtung 

"Nacon Magic Xmas - Bestellung bis zu 100% zurückerstattet*" 

* Rückerstattung bis zu einem Höchstbetrag von 500 €. 

ARTIKEL 1: DAS VERANSTALTENDE UNTERNEHMEN 

Das Unternehmen, Nacon (eine französische Aktiengesellschaft). Die Firma Nacon mit Sitz in 

396-466 rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin (Frankreich), mit einem Kapital von 

65.097.988,00 Euro, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Lille Métropole, 

Registernummer B 852 538 461 (nachfolgend die "veranstaltende Firma"), organisiert auf ihrer 

Internetseite www. nacongaming.com vom 1. Dezember 2021 bis einschließlich 23. Dezember 

2021 ein Spiel mit der Verpflichtung zum Kauf von Produkten mit dem Titel "Nacon Magic 

Xmas - Bestellung 100% erstattet" gemäß den in den vorliegenden Regeln beschriebenen 

Bedingungen (im Folgenden "Spiel" genannt). 

ARTIKEL 2: ANERKENNUNG DER REGELN 

Die Teilnahme am Spiel setzt die bedingungslose und vorbehaltlose Annahme dieser Regeln 

und des Spielprinzips seitens des Spielers voraus. Jede Person, die gegen einen oder mehrere 

der in diesen Regeln enthaltenen Artikel verstößt, verliert das Recht auf den Preis, den sie 

gewonnen hat. Im letzteren Fall wird der Preis erneut ausgespielt. 

ARTIKEL 3: TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Die Teilnahme am Spiel steht natürlichen Personen offen, die am 30. November 2021 volljährig 

(über 18 Jahre alt) sind, mit Ausnahme aller Mitarbeiter des Unternehmens, das das Spiel 

veranstaltet, und der Unternehmen, die an seiner Förderung und/oder Entwicklung beteiligt 

sind. 

ARTIKEL 4: PRINZIP UND VERFAHREN DES SPIELS 

Die Teilnahme am Spiel ist vom 1. Dezember 2021 ab 00:00 Uhr pm (MEZ) bis einschließlich 23. 

Dezember 2021 23:59 Uhr pm (MEZ) möglich.  

Die Teilnahme am Spiel erfolgt auf der Grundlage der folgenden Kriterien:  

- Eine Bestellung auf unserer Website "www.nacongaming.com" tätigen.  

- Bestellung von mindestens einem Produkt, unabhängig von der Marke und/oder der 

Kategorie des Produkts und/oder des Preises. 

Die Zuteilung des Gewinns erfolgt durch eine Auslosung, die von einem Gerichtsvollzieher 

durchgeführt wird. 

Die zehn (10) ausgelosten Bestellungen werden bis zu einem Höchstbetrag von fünfhundert 

(500) Euro zurückerstattet. 

Die Auslosung findet in der dritten Woche (3) nach Beendigung des Spiels statt, d. h. ab dem 

10. Januar 2022. Die Gewinner werden innerhalb von maximal 60 Tagen per E-Mail über ihren 

Gewinn benachrichtigt. 



WICHTIG: Pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Postanschrift) erfolgt nur eine Rückerstattung 

für die erste datierte Teilnahme des Haushalts (Kauf). Im Falle mehrerer Einkäufe, die von einem 

Haushalt innerhalb des oben genannten Zeitraums getätigt werden, wird nur der erste 

getätigte Einkauf im Rahmen des Spiels berücksichtigt. 

Jede Bestellung, die Gegenstand einer vollständigen Stornierung oder eines Widerrufs ist oder 

die erst nach dem Ende der Frist validiert wird, wird nicht berücksichtigt und als ungültig 

zurückgewiesen. 

Bei einer Bestellung, die teilweise storniert wurde, wird nur der Restbetrag der Bestellung, der 

aus dieser Teilstornierung resultiert, für das Spiel berücksichtigt. 

Der Veranstalter wird die Rückerstattung vornehmen, indem er den Betrag des gewonnenen 

Gewinns dem Zahlungsmittel wieder gutschreibt, das für die Bezahlung der ersten Bestellung 

verwendet wurde. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe des Veranstalters ist, weitere 

Nachforschungen anzustellen, um die Identität des Teilnehmers zu ermitteln, der weder seinen 

Gewinn noch irgendwelche Schäden oder Entschädigungen erhalten wird.  

ARTIKEL 5: PREIS - GEWINN 

Die Rückerstattung des Gewinns wird innerhalb von vier (4) bis acht (8) Wochen nach Abschluss 

des Spiels wieder gutgeschrieben, je nachdem, welches Zahlungsmittel für die Bezahlung der 

Bestellung verwendet wurde, die für das Spiel berücksichtigt wurde. 

Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Zuweisung des Gewinns, insbesondere bei 

Problemen mit dem gutgeschriebenen Betrag, wird der Teilnehmer aufgefordert, den 

Veranstalter unter folgender Adresse zu kontaktieren: Nacon, z.Hd. der Rechtsabteilung, 396 

Rue de la Voyette, CRT2 - Fretin - CS90414, 59814 Lesquin – Frankreich. 

ARTIKEL 6: MODALITÄTEN ZUR BESTIMMUNG DER GEWINNER 

Die Bestimmung des Gewinners erfolgt auf folgende Weise: Die Gewinner werden per Los 

ermittelt, d. h. durch eine von einem Gerichtsvollzieher durchgeführte Ziehung unter allen 

Teilnehmern des Spiels, die die Teilnahmebedingungen gemäß den Bestimmungen von Artikel 

4 erfüllen. 

Der Gerichtsvollzieher wählt zehn (10) Gewinner durch Verlosung über die Auswahl der zehn 

gewinnenden Bestellnummern aus. 

Eine Liste von fünf (5) "Ersatz"-Gewinnern wird ebenfalls vom Gerichtsvollzieher ausgelost. 

Diese Liste der Ersatzgewinner wird im Falle einer Nichtbeantwortung durch die Gewinner 

verwendet. 

An jeden Gewinner oder Ersatzgewinner wird eine E-Mail gesendet, in der er über den 

zugeteilten Preis informiert wird.  



Wenn ein oder mehrere Gewinner die E-Mail nicht innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen 

nach Versand der E-Mail beantworten, ersetzt ein anderer Gewinner den nicht antwortenden 

Gewinner in der Reihenfolge der Auslosung und so weiter, bis alle Preise vergeben wurden. 

Sollte diese Liste der "Ersatz"-Gewinner nicht ausreichen, um die nicht reagierenden Gewinner 

zu ersetzen, wird eine neue, zusätzliche Auslosung durchgeführt, um neue Ersatzgewinner 

auszuwählen.  Dasselbe gilt für den Fall, dass die "Ersatz"-Gewinner nicht reagieren. 

Die Verlosung endet, wenn alle Gewinner ihre Preise erhalten haben.  

Die Gewinner stimmen jeder Überprüfung ihrer Identität zu. Es wird ausdrücklich vereinbart, 

dass die Daten, die sich im Besitz der veranstaltenden Gesellschaft oder ihrer technischen 

Dienstleister befinden, als Beweis für die Bestimmung der Gewinner gelten. 

ARTIKEL 7: ERSATZ DER PREISE DURCH DIE ORGANISIERENDE GESELLSCHAFT 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Art des gewonnenen Gewinns zu ändern und 

ihn durch einen Gewinn von gleichem Wert zu ersetzen, wenn ein Fall höherer Gewalt eintritt. 

Unter höherer Gewalt versteht man jedes Ereignis, das sich seiner Kontrolle entzieht, das bei 

der Organisation des vorliegenden Spiels vernünftigerweise nicht vorhersehbar war und dessen 

Auswirkungen nicht durch geeignete Maßnahmen im Sinne von Artikel 1218 des 

Zivilgesetzbuches und der Rechtsprechung vermieden werden können. 

ARTIKEL 8: STORNIERUNG UND ÄNDERUNG 

Der Veranstalter des Spiels kann nicht haftbar gemacht werden, wenn er aufgrund höherer 

Gewalt oder von Ereignissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, das Spiel absagen, verkürzen, 

verlängern, verschieben oder ändern muss. Sie kann aus diesem Grund nicht haftbar gemacht 

werden. Die Informationen über die Einstellung oder Änderung des Spiels werden direkt auf 

der Website www.nacongaming.com angegeben und sind Gegenstand eines Nachtrags zu den 

vorliegenden Regeln. 

ARTIKEL 9: HINTERLEGUNG DER REGELN 

Diese Regeln wurden bei der Kanzlei von Alain KINGET, Julien MARLIERE, Huissiers de Justice 

Associés, 51 Boulevard de Strasbourg, 59000 LILLE, hinterlegt, die beauftragt wurden, für ihre 

ordnungsgemäße Anwendung zu sorgen. Diese Regeln sind auf schriftliche Anfrage bei Nacon 

- Spiel "Nacon Magic Xmas - Bestellung 100% erstattet*" - 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin 

- CS90414 - 59814 LESQUIN Cedex France, oder unter der E-Mail-Adresse: 

kinget.marliere@gmail.com erhältlich. 

ARTIKEL 10: PERSÖNLICHE DATEN  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer, um am Spiel teilnehmen zu können, bei ihrer 

Teilnahme auf der Website www.nacongaming.com zwingend bestimmte persönliche 

Informationen über sich selbst (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) angeben müssen. Diese 

Informationen werden gesammelt und in der Datenbank der Webaufträge gespeichert und 

sind notwendig, um ihre Teilnahme zu berücksichtigen, die Gewinner zu ermitteln und die 

Preise zuzuteilen und zu überreichen.  



Diese Informationen sind für die organisierende Gesellschaft bestimmt, um das Spiel 

ordnungsgemäß zu verwalten. Sie können an seine technischen Dienstleister weitergegeben 

werden, um die ordnungsgemäße Verwaltung des Spiels zu gewährleisten. 

ARTIKEL 11: ENTSCHEIDUNGEN DER ORGANISIERENDEN GESELLSCHAFT - BETRUG  

Die Organisationsgesellschaft behält sich das Recht vor, diese Regeln jederzeit zu ändern und 

jede Entscheidung zu treffen, die sie für die Anwendung und Auslegung der Regeln für sinnvoll 

hält. Die Veranstalterin informiert die Teilnehmer mit einem Mittel ihrer Wahl und so schnell 

wie möglich, wenn die Umstände dies zulassen.  

Die Veranstalterin behält sich außerdem das Recht vor, das Spiel ohne Vorankündigung zu 

ändern, zu verlängern, zu verkürzen, auszusetzen oder zu stornieren, wenn ein Ereignis eintritt, 

das außerhalb ihrer Kontrolle liegt und den normalen Ablauf des Spiels verhindert, 

insbesondere im Falle eines Ereignisses, das höhere Gewalt oder einen Zufall darstellt.  

Insbesondere behält sich die Veranstalterin das Recht vor, das gesamte Spiel oder einen Teil 

davon zu stornieren und/oder zu löschen, wenn sich herausstellt, dass es im Rahmen der 

Teilnahme am Spiel oder bei der Ermittlung der Gewinner in irgendeiner Form zu einem Betrug 

oder einer Fehlfunktion gekommen ist.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, unter solchen Umständen den Parteien, die einen 

Betrug begangen haben, ihren Preis nicht zuzuteilen und/oder die Parteien, die einen solchen 

Betrug begangen haben, vor den zuständigen Gerichten zu verfolgen. Die betrügerische 

Handlung führt zur sofortigen Disqualifikation der Partei, die sie begangen hat. 

Der Veranstalter kann gemäß dem Vorstehenden nicht haftbar gemacht werden, und die 

Teilnehmer haben keinen Anspruch auf Schaden oder Entschädigung jeglicher Art. 

ARTIKEL 12: ANWENDBARES RECHT - STREITIGKEITEN 

Diese Regeln unterliegen dem französischen Recht. Die Regeln, auf die im Falle eines 

Rechtsstreits verwiesen wird, sind die in Französisch verfassten Regeln. 

Damit potenzielle Einwände in Bezug auf das Spiel berücksichtigt werden können, müssen sie 

spätestens fünfundvierzig (45) Tage nach Ablauf der in diesen Regeln angegebenen Frist für 

die Teilnahme am Spiel schriftlich an folgende Adresse gesendet werden: 

community@nacongaming.com. Einwände, die nach dieser Frist eingereicht werden, werden 

vom Veranstalter nicht berücksichtigt.  

Mit Ausnahme von betrügerischen Handlungen der Teilnehmer werden alle Streitigkeiten, die 

sich aus der Anwendung der vorliegenden Regeln ergeben können, zunächst gütlich zwischen 

dem Veranstalter und dem Teilnehmer beigelegt. Falls keine gütliche Einigung erzielt werden 

kann, wird jeder Streitfall vor die Gerichte von Lille gebracht, vorbehaltlich der gesetzlichen 

Bestimmungen.  

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen der vorliegenden Regeln und 

jeglicher Kommunikation und/oder Information in Bezug auf das Spiel haben die 

Bestimmungen der vorliegenden Regeln Vorrang. 



ARTIKEL 13: SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 

Der Empfänger der Daten ist die Firma Nacon und ihre autorisierten Lieferanten. Die Server 

von OVH befinden sich in der Europäischen Union. 

Die folgenden Daten, die von der veranstaltenden Gesellschaft gesammelt, verarbeitet und 

genutzt werden, sind die Daten, die Sie bei der Aufgabe und Bestätigung Ihrer Bestellung 

angeben, d.h.: Ihr Name, Vorname, E-Mail-Adresse. Diese persönlichen Daten werden 

elektronisch verarbeitet, um Ihre Teilnahme an diesem Spiel zu verwalten. Sie werden 

insgesamt 36 Monate lang ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs aufbewahrt. 

Jede weitere Aktion, die die Erfassung von Daten im Namen von Nacon erfordert, wird 

Gegenstand einer vorherigen Information Ihrerseits und einer schriftlichen Zustimmung zur 

entsprechenden Nutzung dieser Daten sein. 

Gemäß Artikel 34 des Gesetzes über Informatik und Freiheiten vom 6. Januar 1978 und der am 

25. Mai 2018 in Kraft getretenen Allgemeinen Verordnung über Informatik und Freiheiten 

(RGID) haben Sie ein Recht auf Zugang, Berichtigung, teilweise oder vollständige Löschung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können sich auch der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten widersetzen, deren Einschränkung oder Übertragbarkeit verlangen, 

wenn dies möglich ist. Schließlich können Sie Nacon Anweisungen darüber zukommen lassen, 

wie Ihre Daten nach Ihrem Tod verwendet werden sollen. Sie können Ihre Rechte ausüben, 

indem Sie sich an die folgende Adresse wenden: bigbengamesus@gmail.com oder per Post an 

Nacon 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin - CS 90414- 59814 LESQUIN Cedex. 

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der CNIL oder einer anderen zuständigen 

Kontrollbehörde einzureichen. 


