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§1 Gültigkeit
I.

Alle Leistungen und Dienste im Spiel und für das Spiel werden auf Basis der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erbracht.

II.

Mit dem Anerkennen der AGB's schließt du mit dem Betreiber eine Lizenzvereinbarung ab.

III.

Zukünftige Änderungen der AGB's durch den Betreiber können jederzeit erfolgen.
a. Erfolgt eine Änderung bezüglich der AGB's, so wird auf die Änderung im Forum als
auch in den Spielenews hingewiesen.
b. Der Nutzer hat das Recht eine Änderung der AGB's in den ersten 8 Wochen nach der
Änderung abzulehnen. Im Falle einer Ablehnung hat der Spieler den Betreiber über
den Support zu informieren. Wurden die AGB's abgelehnt, erlischt auch die
Lizenzvereinbarung. Ohne Lizenzvereinbarung ist eine Nutzung des Accounts nicht
mehr möglich.
c. Eine erneute Zustimmung der AGB's nach einer Änderung ist nicht erforderlich. Wenn
kein Widerspruch gegen die AGBs erfolgt, gelten die AGB's als wirksam.

§2 Portal Nutzung, kostenfrei, kostenpflichtig
I.

Die Nutzung des Spiels ist in der Basis kostenlos.

II.

Der Nutzer hat das Recht jederzeit kostenpflichtige Services oder Dienste über den
Paymentpartner „Paymentwall Inc." hinzu zu buchen.
a. Der Betreiber ist verpflichtet alle Dienste ordnungsgemäß bereit zu stellen.
b. Werden kostenpflichtige Dienste oder Services nicht vollständig bereitgestellt, so hat
der Nutzer Anspruch auf eine Erstattung. Die Höhe des Anspruches wird durch den
Betreiber in Premiumwährung festgelegt.

§3 Usernamen
I.

Der Spielername und gleichzeitig Username ist ein „Pseudonym" während der Teilnahme am
Spiel. Es gibt kein Anspruch auf die Zuteilung eines bestimmten Usernamens.

II.

Dein gewählter Username kann durch den Betreiber als auch durch Game Master aus
technischen, ethnischen oder rechtlichen Gründen geändert oder gelöscht werden. Eine
Zustimmung ist in diesem Fall nicht gegeben.

III.

Es ist untersagt einen Usernamen zu wählen, der Rechte Dritter (insbesondere
Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, Firmenrechte etc.) verletzt oder gegen
die guten Sitten verstößt, z. B. religiöse Gefühle Dritter verletzt, rassistisch oder
diskriminierend ist. Der Betreiber distanziert sich ausdrücklich von solchem Verhalten.

IV.

Es ist untersagt eine E‐Mail oder Internet Adresse als Usernamen zu wählen.

§4 Accountvereinbarungen
I.

Mit dem Abschluss der Lizenzvereinbarung (§1, II) erhält der Nutzer einen Account und kann
über die ihm angebotenen Möglichkeiten seine Daten zum Account jederzeit ändern.

II.

Jeder Nutzer kann pro Welt / Instanz bis zu 3 Accounts besitzen
a. Sollte mehr als ein Account genutzt werden, muss der zusätzliche Account über den
Support bekannt gegeben werden.
b. Wenn zusätzliche Accounts nicht gemeldet wurden, kann der Betreiber oder die
Game Master alle Accounts jederzeit sperren.

III.

Pro IP Adresse sind 3 Accounts zugelassen. Es bedarf in diesem Fall einer Anmeldung beim
Support.

IV.

Es ist untersagt Proxys zu verwenden um die eigene IP‐Adresse zu verschleiern mit dem Ziel
nicht angemeldete Multiaccounts zu betreiben.

V.

Der Nutzer verpflichtet sich Login Daten zum Account geheim zu halten.

VI.

Sollte der Betreiber die Erkenntnis erlangen dass der Account unbefugt durch Dritte genutzt
wird, kann der Betreiber oder die Game Master den Account jederzeit sperren um
Missbrauch zu verhindern.

VII.

Es ist nicht gestattet den Account eines anderen Spielers zu nutzen.

VIII.

Erfolgt 12 Monate lang kein Login, so wird der Account als inaktiv betrachtet.
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Erfolgt 6 Wochen nach einer Registrierung keine Email Validierung wird der Account als
inaktiv betrachtet.
Inaktive Accounts können vom Betreiber gelöscht werden. Eine Lizenzvereinbarung erlischt
damit.

§5 Leistungsinhalt
I.

Das Spiel und sonstige Dienstleistungen werden vom Betreiber im Rahmen der technischen
und betrieblichen Möglichkeiten bereitgestellt. Die Leistung des Spiels steht jedem Spieler zu
der eine Lizenzvereinbarung besitzt.

II.

Oilimperium wird vom Betreiber nach eigenem Ermessen weiter entwickelt, um das Spiel
möglichst für einen großen Nutzerkreis attraktiv zu halten.

III.

Der Betreiber behält sich vor, den Betrieb oder Teile des Spiels ohne Angaben von Gründen
einzustellen.
a. Sollte der komplette Betrieb des Spiels eingestellt werden, hat der Betreiber dieses 3
Monate vorher anzukündigen.
Wichtige Gründe (§5, III, b) bilden dabei eine Ausnahme.
b. Aus rechtlichen, finanziellen oder technischen Gründen kann der Spielebetrieb oder
Teile des Spiels jederzeit eingestellt werden.

IV.

Sollten durch technische Störungen virtuelle Güter unberechtigt vergeben werden, behält es
sich der Betreiber vor, die unberechtigten Güter zurückzufordern.

V.

Sollten durch technischen Störungen virtuelle Güter unberechtigt entzogen werden, erhält
der Spieler das Recht diese Güter zurückzufordern.

§6 Lizenzvereinbarung kostenpflichtiger Güter, Dienste oder Services
I.

Im Spiel Oilimperium können keine virtuellen Güter kostenpflichtig erworben werden.

II.

Im Spiel Oilimperium werden Links zum Paymentpartner „Paymentwall Inc." angeboten.
Virtuelle Güter für Oilimperium können bei Paymentwall gekauft werden.
a. Die kostenpflichtige Premiumwährung sind „Goldbarren". Durch den Erwerb von
„Goldbarren" können weitere Dienste im Spiel gekauft werden, ohne dass erneut
Kosten anfallen. Der Betreiber behält es sich vor „Goldbarren" in einer von ihm
festgelegten Höhe kostenlos zu verteilen. (z.B. zu einem Oster oder Halloween Event)
b. Der Nutzer hat das Recht ein kostenpflichtiges „Wirtschafts‐Abo" (WP) oder „Platin‐
Abo" (PA) zu kaufen. Beim Erwerb des WP oder PA fallen einmalig Kosten beim
Erwerb des virtuellen Gutes an.
c. Der Betreiber behält es sich vor zusätzliche Wirtschafts‐ und Platin Pakete anzubieten
welche monatliche über ein abofähiges Paymentmittel abgebucht werden.

III.

Der Betreiber behält es sich vor die kostenpflichtigen Angebote über den Paymentpartner
„Paymentwall" jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern oder einzustellen.

§7 Widerrufsrecht
I.

Bei jedem Erwerb von kostenpflichtigen Gütern steht dem Käufer steht's das Recht zu
mindestens innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen seinen Kauf zu widerrufen.
a. In Abhängigkeit mit der gewählten Paymentmethode steht dem Käufer ebenfalls ein
zusätzliches Widerrufsrecht von bis zu 12 Monaten zu.

II.

Um das Widerrufsrecht auszuüben genügt eine E‐Mail an info[AT]archangels‐studio.de zu
senden. Bitte beachte, so viele Details zum Kauf zu nennen, wie es möglich ist. (Payment
Methode, Datum , User‐Id und Welt (Instanz)) . Alternativ kann auch jederzeit der Support
Informiert werden.

III.

Wenn ein Widerruf erfolgt, verpflichtet sich der Betreiber innerhalb von 14 Tagen, über die
gleiche Payment Methode, die Transaktion zurückzuzahlen. In Absprache mit dem Widerufer
kann eine abweichende Payment Methode gewählt werden.

IV.

Für einen Widerruf wird kein Entgelt berechnet.

§8 Vertragslaufzeit und Kündigung
I.

Eine Lizenzvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Abweichende
Bestimmungen können für kostenpflichtige Premiumdienste gelten.

II.

Eine Lizenzvereinbarung kann vom Spieler jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt
werden.

III.

Eine Lizenzvereinbarung kann vom Betreiber jederzeit ohne Angabe von Gründen
aufgekündigt werden, wenn
a. ein Missbrauch des Accounts vorliegt.
b. ein Vertragsbruch der Lizenzvereinbarungen vorliegt.
c. über den Account der technische Betrieb der Plattform gestört wird.
d. du trotz Abmahnung schuldhaft gegen die Spielregeln, Gesetze oder diese AGB
verstößt
e. wenn ein Straftatbestand vorliegt.

IV.

Kommt §8, III zur Geltung, erlischt das Recht auf den Account. Der Account kann durch den
Betreiber in Abwägung der Notwendigkeit gelöscht werden.

§9 Bugusing, Cheating
I.

Du bist nicht berechtigt Software, Programme oder Mechanismen (z.B. Makros) zu
verwenden die den Spielebetrieb stören.

II.

Es ist verboten, Bugs bzw. Fehler in der Programmierung der Spiele und im Spielverlauf, die
einen Vorteil für den User darstellen können, für eigene und/oder für fremde Zwecke
auszunutzen.

III.

Entdeckst du Bugs, wirst du sie dem Support umgehend mitteilen. Sofern du hieraus Nutzen
gezogen hast, sind diese ‐ soweit möglich ‐ zu erstatten. Wurden Bugs bzw. Fehler vorsätzlich
ausgenutzt oder im Internet öffentlich gemacht, kann dies zur fristlosen Kündigung der
Lizenzvereinbarung und zum Löschen des Accounts führen.

§10 Benutzerpflichten
I.

Der Nutzer verpflichtet sich alle Angaben bei der Registrierung und der Nutzung von Premium
Diensten wahrheitsgemäß zu tätigen.

II.

Der Nutzer verpflichtet sich Änderungen bezüglich seiner angegebenen Daten, dem Betreiber
unverzüglich mitzuteilen. Die Änderungen der eigenen Daten erfolgt in den Spiel‐
Einstellungen unter den Formularen für den eigenen Account.

III.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Regelungen dieser AGB zu befolgen, die Spielanleitungen der
Spiele zu beachten und den Anordnungen des Betreibers oder von eventuellen Mitarbeitern oder
Administratoren, Moderatoren, Community Manager oder Supporter Folge zu leisten.

IV.

Der Nutzer verpflichtet sich alles zu unterlassen was den Betrieb, die Funktionsweise als auch
das Miteinander der Nutzer untereinander gefährdet oder stört.

V.

Im Besonderen ist untersagt
a. Identitätsdiebstahl zu betreiben
b. mobbende, bedrohende, belästigende, beleidigende oder verleumderische Inhalte zu
verwenden, einzustellen, zu veröffentlichen oder auf entsprechendes Material auf
einer Drittwebseite zu verlinken
c. diskriminierende Inhalte (z.B. Hassreden gegen Personengruppen zu tätigen,
insbesondere aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung,
Geschlecht, Alter, Veteranenstatus oder sexueller Orientierung), politische,
sittenwidrige, pornografische, moralisch verwerfliche, anstößige, gewalttätige,
Gewalt verherrlichende, sexistische, rechts‐ oder linksextreme Inhalte oder gegen
Gesetze, insbesondere Jugendschutzgesetze und den
Jugendmedienschutzstaatsvertrag, verstoßende Inhalte zu verwenden, einzustellen,
zu veröffentlichen oder auf entsprechendes Material auf einer Drittwebseite zu
verlinken oder gegen Gesetze, insbesondere Jugendschutzgesetze, verstoßende
Produkte zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben
d. gegen geltende Gesetze zu verstoßen oder zu Gesetzesverstößen aufzurufen oder auf
entsprechende Webseiten zu verlinken
e. geschützte Inhalte im Spiel zu verbreiten, die insbesondere gegen gewerbliche
Schutzrechte verstoßen (z.B.Urheber‐, Marken‐, Patent‐, Geschmacksmuster‐ oder
Gebrauchsmusterrecht) zum Beispiel durch Upload eines Firmen Avatar das gegen
die angegebenen Schutzrechte verstößt.
f.

personenbezogene und vertrauliche Daten zu veröffentlichen ohne dazu berechtigt
zu sein

§11. Erreichbarkeit der Plattform
I.

Der Betreiber gewährleistet eine Erreichbarkeit von 98% auf das Jahresmittel gerechnet.
Angekündigte Wartungsarbeiten sind davon ausgenommen.

§12. Haftungsbeschränkung
I.

Dem Nutzer ist bekannt, dass die Spielesoftware nie 100% fehlerfrei sein kann.

II.

Mängel oder Fehler im Spiel können jederzeit an den Support bekannt gegeben werden.
Beachte das Screenshots oft hilfreich und nützlich sind.

III.

Der Betreiber haftet, nicht wenn Mängel durch äußere Einflüsse wie Hacking Attacken
entstanden sind.

IV.

Der Betreiber ist grundsätzlich von einer Haftung ausgeschlossen, es sei denn aufgrund
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Anwendungsbereich des §
44aTKG

§13. Hinweis auf Datenschutzbestimmungen
I.

Alle Einzelheiten im Umgang mit Persönlichen Daten und den Umgang gespeicherter Daten
befinden sich gesondert in den Datenschutzbestimmungen des Portals.

§14. Rechtswahl/ Gerichtsstand
I.

Es gelten die Rechtsbestimmungen der Europäischen Union.
Insbesondere gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

II.

Für gerichtliche Streitigkeiten mit Privatpersonen gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

III.

Bei Streitigkeiten aus Rechtsgeschäften mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts wird für alle Fälle die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtsstands
Frankfurt am Main vereinbart.
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