Allgemeine Geschäftsbedingungen
Grundsätzliches zum Account

1. Account Anzahl
(1) Jeder Spieler darf nur einen Account bei Spacegate-Galaxys registrieren. Es ist also
explizit verboten, mehr als einen Account zu nutzen.
(2) Das Verwalten eines oder mehrerer Accounts, egal ob lang- oder kurzfristig, ohne
Nutzung des „Urlaubsmodus“ im Spiel, ist grundsätzlich verboten und wird mit der Löschung
aller Accounts bestraft. Es werden also nicht nur die verwalteten Accounts, sondern auch
der/die Accounts des Verwalters gelöscht. Hierzu gibt es keine Vor- oder Verwarnung, die
Sperrung erfolgt unmittelbar bei Feststellung des AGB-Verstoßes und Überprüfung eines
Multi-Hunters von Spacegate-Galaxys.
(3) Wenn über eine IP mehrere Spieler auf ihre Accounts zugreifen, muss ein GMA
(Genehmigter Mehrspieler-Account) angemeldet werden. Dies ist mit einer ausführlichen
Begründung verbunden. Bei einer Nichtanmeldung behält sich Spacegate-Galaxys vor, die
Accounts zu sperren oder zu löschen. Diese Regelung gilt nicht für öffentliche
Internetzugänge (Uni, Internetcafé etc.).
(4) Der Zugriff auf das Spacegate-Galaxys über einen web’n’walk-Stick oder einen
öffentlichen Internetzugang (Uni, Internetcafé etc.) muss angemeldet werden, da es sonst zu
Accountsperren kommen kann.

2. Interne Message (IM)
(1) Die im Spiel geschriebenen Nachrichten, kurz IM, sind nicht privat. Diese Nachrichten
können vom Spacegate-Galaxys Team eingelesen werden, wenn es nötig sein sollte. Es
existiert kein Anspruch auf Privatsphäre.
(2) Es ist Spielern jedoch untersagt, IM's unter Angabe von Accountdaten im offiziellen
Forum zu veröffentlichen. Hierzu zählt beispielsweise die Kombination von Kampfbericht
und Koordinaten. Auch dürfen IM's nicht zitiert werden, sondern lediglich inhaltlich
wiedergegeben werden. Spacegate-Galaxys behält sich vor, bei einem Verstoß Ihren Account
vorübergehend zu sperren.

3. Benutzername
(1) Die Mindestlänge des Benutzernamens muss 3 Zeichen entsprechen, die alphanumerisch
sind und zu den zugelassenen Sonderzeichen zählen.
(2) Ein Benutzername darf nur aus alphanumerischen Zeichen bestehen, sowie den Zeichen „“ (Bindestrich) und „_“(Unterstrich). Alle anderen Sonderzeichen, das Leerzeichen und
Umlaute, sind nicht erlaubt.
(3) Der Benutzername darf nicht aus ein und demselben Zeichen bestehen, zum Beispiel
„aaaa“, ebenso ist es nicht erlaubt, Zeichenkombinationen zu nutzen wie „aaaabbbb“ oder

„abbbb“. Dies gilt für alle bei Spacegate-Galaxys erlaubten Zeichen, aus denen ein
Benutzername bestehen kann.

4. Account, Passwort und Sicherheit
(1) Sie müssen sicherstellen, dass Passwort und Account keinem Dritten zugänglich gemacht
werden und tragen für alle Handlungen, die unter Verwendung Ihres Passwortes oder Ihres
Accounts vorgenommen werden, die volle Verantwortung. Sie sind verpflichtet, SpacegateGalaxys unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung Ihres Passwortes oder Accounts,
sowie über jegliche sonstige Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu unterrichten.
Spacegate-Galaxys schließt für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nichterfüllung der
Verpflichtungen in diesem Abschnitt 1.2 ergeben, jegliche Haftung aus.
(2) Es ist erlaubt, Accounts unter Einhaltung der AGB an andere Personen abzutreten. Eine
Zurückgabe an den vorherigen Besitzer des Accounts ist jedoch nicht gestattet. Dies muss
Spacegate-Galaxys im voraus gemeldet werden und die entsprechenden Accountdaten
angeglichen werden.
(3) Es ist Spielern von Spacegate-Galaxys nicht erlaubt, Accounts untereinander zu tauschen.
Sollte ein Spieler von Spacegate-Galaxy den Account eines anderen Spielers übernehmen
wollen, darf 30 Tage vor Übernahme des Accounts keine Ressourcen- oder Flottenversand
stattgefunden haben. Darüber hinaus ist der ursprüngliche Account des Spacegate-Galaxy
User's zu löschen. Bei einem Verstoß gegen diese Regel behält sich Spacegate-Galaxys das
Recht vor, je nach Stärke des Verstoßes, die besagten Accounts zu sperren oder gar zu
löschen.

5. Bug/Fehler
(1) Die Teilnahme an Spacegate-Galaxys dient zur Verbesserung des Spieles. Jeder Fehler ist
von den Spielern sofort an das Ticketsystem zu melden. Hierzu zählen u. a. auftretende Fehler
im Spielgeschehen, Sicherheitslücken und defekte Services. Sollte ein Fehler gefunden und
nicht gemeldet werden, sondern ausgenutzt werden, ist Spacegate-Galaxys berechtigt, Ihren
Account vorübergehend oder auf Dauer zu löschen bzw. zu sperren und Sie von jeglicher
Nutzung einzelner oder sämtlicher Services gegenwärtig und in Zukunft auszuschließen.
Zur Meldung von Fehlern ist primär das Forum zu nutzen. Sollte ein Fehler das
Spielgeschehen jedoch maßgeblich beeinflussen bei öffentlicher Meldung, sind Sie dazu
angehalten diesen Fehler ausschließlich dem Support zu melden.
Kontaktmöglichkeiten zur Meldung von Fehlern:

Forum
SGG-Support-Ticketsystem (Menüleiste Ingame)/ https://support.spacegate-galaxys.com
E-Mail: mail@sgg-support.de
E-Mail: support@spacegate-galaxys.de
(2) Spacegate-Galaxys ist nicht verpflichtet, etwaige Auswirkungen auf den Account durch
aufgetretene Fehler zu beheben oder zu bearbeiten. Jedoch behält sich Spacegate-Galaxys vor,

bei besonders schweren Auswirkungen, deren Bewertung im Ermessen der Teamleitung von
Spacegate-Galaxys liegt, diese zu beheben oder zu bearbeiten.

6. Lizenzpflichtige Inhalte
Es ist untersagt, Musik oder Videos innerhalb des Spiels oder im Forum hochzuladen
und/oder einzufügen. Dies ist nur mit Lizenzen der GEMA und anderen Lizenzgebern
gestattet, die Spacegate-Galaxys nicht vorliegen.

7. Anonyme Datenerhebung
Sie können die Webseiten von Spacegate-Galaxys grundsätzlich besuchen, ohne uns
mitzuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die
Webseite, von der aus Sie uns besuchen und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese
Informationen können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden. Sie bleiben als einzelner
Nutzer anonym.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns
diese von sich aus,- zum Beispiel zur Durchführung eines Vertrages, einer Umfrage oder bei
der Registrierung für personalisierte Dienste-, mitteilen. Im Rahmen der personalisierten
Dienste von Spacegate-Galaxys werden Ihr Registrierungsdatum unter der Voraussetzung
Ihrer Einwilligung zum Zwecke von Werbung und Marktforschung, sowie zur
bedarfsgerechten Gestaltung elektronischer Dienste verarbeitet. Ferner werden im Falle Ihrer
Einwilligung, die von Ihnen beim Besuch der Spacegate-Galaxys Seiten aufgerufenen
Informationen zu einem Nutzerprofil zusammengefügt, um Ihnen persönlich auf Sie
zugeschnittene Werbung anbieten zu können. Diese Daten werden in verschlüsselter Form
übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte entgegenzuwirken.
Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes:
Es findet kein Export der Daten in Staaten außerhalb der EU statt.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten:
Die im Rahmen der Webseiten Spacegate-Galaxys erhobenen Daten werden ohne Ihre
Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Darüber
hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung, sowie
zur bedarfsgerechten Gestaltung der elektronischen Dienste von Spacegate-Galaxys nur, wenn
Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben. Die Nutzung Ihrer Daten für persönlich auf
Sie zugeschnittene Werbung erfolgt ebenfalls nur im Falle Ihrer Einwilligung. Da die
Einwilligung der Nutzung Ihrer Daten in die vorgenannten Zwecke, auch die Übermittlung
Ihrer Daten an die Gesellschaften von Spacegate-Galaxys und an die von Ihnen ausgewählten
Spacegate-Galaxys Partner umfassen kann, können Ihre Daten auch an diese Stellen
weitergegeben werden. Im Übrigen findet keine Weitergabe an sonstige Dritte statt. Ihre
jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
Ebenso ist es Nutzern von Spacegate-Galaxys untersagt, selbst Daten zu erheben, zu sammeln
und/oder an Dritte weiterzugeben .

Allgemeine Regeln und Spielregeln

Die folgenden Regeln dienen einem fairen Umgang sowie Spielverlauf und sind unbedingt
einzuhalten. Verstöße werden mit Sanktionen gegen den Account bis hin zur Sperrung
geahndet.

1. Externe Tools oder Scripte
Die Nutzung von Spacegate-Galaxys ist grundsätzlich nur über einen „normalen“ Browser gestattet
(Firefox, Opera, weitere nicht getestet!).
Die Nutzung von externen Tools ∼ gleich welcher Art ∼ ist nicht gestattet.
Nicht in diese Regelung fallen „Kampfsimulatoren“ oder Programme, die nicht auf die InternetServices von Spacegate-Galaxys zugreifen und nur zur „Offline-Nutzung“ entwickelt wurden.
Alle Ingameaktivitäten sind vom Spieler selbst durchzuführen, „Mausscripte“ oder ähnliches sind
nicht gestattet.
Das Nutzen von Doppeltabs und Aktualisierungs-Move ist verboten.

2. Ingameverhalten
Es ist untersagt, andere Personen im Spiel, Forum, Ingame-Chat oder auf dem SGG-TeamSpeak zu
provozieren, vornehmlich unter Berücksichtigung von § 185, § 186, § 187, § 189 und § 192.

3. Verleih von Einheiten und Ressourcen, Bildung von Allianzflotten
(1) Das Verleihen von Einheiten und Ressourcen ist beim Game Support vom Verleiher vorab
anzumelden. Ohne Genehmigung dürfen die Einheiten/Ressourcen überstellt werden. Einheiten
können hierbei auf Leihbasis oder zur Miete vergeben werden. Die Vergabedauer für
Einheiten/Ressourcen beträgt maximal eine Woche. Danach müssen sie dem Eigentümer zu 100 %
zurück überstellt werden. Sollten Bedingungen an die Vergabe von Einheiten/Ressourcen geknüpft
sein, können diese beim Game Support angemeldet werden. Es gilt die Regel „Seite 2 § 6 Abs. 5“.
(2) Die leihweise Annahme von Einheiten/Ressourcen ist nur einmal in 10 Tagen gestattet. Personen,
die Einheiten verliehen haben, können währenddessen keine von anderen Spielern leihen.
(3) Erhält innerhalb einer Allianz ein Spieler binnen 10 Tagen von mehr als zwei Allianzmitgliedern
Einheiten, gelten diese Einheiten als Allianzflotte. Allianzflotten unterliegen folgenden Regeln:
Die Bildung einer Allianzflotte muss zuvor beim Game Support angemeldet werden (Ohne
Rückmeldung durch den Support).
•

Die maximale Größe der Allianzflotte ist geregelt durch § 6 Absatz 3.

•

Innerhalb von 10 Tagen darf bei einem Spieler nur einmal eine Allianzflotte gebildet werden.

•

Eine Allianzflotte darf für maximal 30 Tage ohne Angriffslimit (im Kriegsfall) bestehen
bleiben. Sobald das Zeitlimit erreicht ist, ist sie wieder aufzulösen. Die verbleibenden

Einheiten müssen anteilig im Verhältnis der beigesteuerten Einheiten an die ursprünglichen
Inhaber zurück überstellt werden.

4. Accountsitting
Accountsitting, d. h. das Überwachen eines fremden Accounts, muss zuvor beim Game Support
anmeldet werden. Eine Antwort ist abzuwarten.
Im Rahmen des Sittens ist nur das Saven von Flotten gestattet.
Die Sitting-Dauer beträgt 24 Stunden und ist nur einmal in 7 Tagen möglich. Für ein längeres
Fernbleiben vom Spiel ist der Urlaubsmodus zu aktivieren.

5. Sharing
Accountsharing, also die gemeinsame Nutzung eines einzigen Accounts durch mehr als einen Spieler,
ist nicht gestattet.

6. Pushen
(1) Das Führen eines Accounts zum Vorteil eines anderen Accounts (z. B. für einseitige RessourcenTransfers oder wiederholte Angriffe) ist verboten.
(2) Pushen, (das bedeutet die Übergabe von Ressourcen oder Einheiten ohne sichtbare Gegenleistung),
sind nur an punktniedere Spieler gestattet.
Als punktnieder gilt ein Spieler dann, wenn sein Account maximal 70 % der Punkte des Spielers
besitzt, von welchem er die Ressourcen oder Einheiten erhält.
Es dürfen innerhalb von 10 Tagen einmalig maximal 2/3 der eigenen Ressourcen (je Ressource) oder
Einheiten (2/3 der jeweiligen Einheiten/Klasse) an beliebig viele Spieler versendet werden.
Das Senden von Ressourcen und Einheiten an punkthöhere Spieler ist nicht gestattet.
(3) Innerhalb einer Allianz dürfen binnen 10 Tagen maximal 2/3 der eigenen Einheiten an andere
Spieler, unabhängig ihrer Punktzahl, zur Unterstützung vergeben werden. Als Unterstützung zählt die
Vergabe von Einheiten von maximal zwei Spielern an das gleiche Allianzmitglied. Erhält ein Spieler
innerhalb von 10 Tagen von mehr als zwei Allianzmitgliedern Einheiten, so gelten diese als
Allianzflotte und werden entsprechend § 3 behandelt.
Transfers von Einheiten an Spieler in Ally-Wings und Bündnisallianzen sind nur nach § 6 Absatz 2
gestattet.
(4) Werden einem Spieler innerhalb einer Allianz Einheiten ohne Gegenleistung übergeben, ist er
verpflichtet, 14 Tage (ohne U-Mod) in dieser Allianz zu bleiben. Sollte er die Allianz vorzeitig
verlassen, muss die Flotte zurückgegeben werden. Verlässt der Spieler die Allianz nach mehr als 14
Tagen nach Erhalt der Einheiten, hat die Allianz das Recht, diese Einheiten bis zu 4 Wochen nach
deren Übergabe an den beschenkten Spieler von diesem zurückfordern.
Sollte sich die erhaltene Flotte in diesem Zeitraum dezimiert haben, ist der austretende Spieler
dennoch verpflichtet, die gesamte Flotte zurückzuerstatten. Die Spieler, die Flotten innerhalb einer
Allianz vergeben sind verpflichtet, bis zum Ablauf des Rechts auf Rücknahme in der Allianz zu
bleiben, d. h. 4 Wochen. Sollte ein Austritt vorzeitig vollzogen werden, verzichtet der Vergeber auf
sein Recht auf Rücknahme.
Kommt es innerhalb der vierwöchigen Rücknahmefrist zur Auflösung der Allianz, muss die Flotte
vollständig zurückgegeben werden.

Die Rückgabemodalitäten dezimierter Flotten sind beim Game Support anzumelden.
(5) Sollten Bedingungen an die Vergabe von Einheiten und/oder Ressourcen geknüpft sein, können
diese beim Game Support angemeldet werden. Nicht angemeldete Bedingungen gelten als inoffizielle
Spielervereinbarungen und werden durch Spacegate-Galaxys nicht durchgesetzt.
(6) Alle Headhunts (öffentliche und private) sind beim SGG-Headhuntaccount „Darell“ über das
spielinterne Nachrichtensystem anzumelden.
Alle als Belohnung ausgeschriebenen Ressourcen und Einheiten dürfen erst nach Bestätigung des
Heathunts durch „Darrell“ an den
SGG-Headhuntaccount übersendet werden.
Für persönliche Headhunts gilt insbesondere:
•

Grundsätzlich haben sowohl der Auftragsteller als auch der beauftragte Headhunter
sicherzustellen, dass der private Headhunt regelkonform angemeldet wird.

•

Das ausgesetzte Kopfgeld darf den zweifachen Ressourcenwert der zu zerstörenden Einheiten
des Verfolgten nicht übersteigen.

•

Zum Nachweis muss der Kampfbericht per spielinternes Nachrichtensystem an den SGGHeadhuntaccount „Darell“ geschickt werden.

•

Innerhalb von 30 Tagen dürfen von einem Spieler maximal 3 persönliche Headhunts
angenommen und erfüllt werden.

(7) Kapitulationsbedingungen in Form von Ressourcen oder Flotte sind folgenden Regeln
unterworfen:
Kapitulationsbedingungen dürfen nur von den beiden Allianzen gestellt werden, die seit Beginn des
Krieges an diesem beteiligt sind. Sollten mehrere Allianzen gemeinsam bzw. zeitgleich den Krieg
erklären, oder in einer Kriegserklärung mehreren Allianzen auf einmal der Krieg erklärt werden, muss
auf jeder Seite eine Allianz bestimmt werden, die Forderungen stellen darf. Vor der Unterbreitung
einer Kapitulationsbedingung muss diese von beiden Allianzen beim Game Support angemeldet und
von diesem bestätigt werden.
Pro Allianz dürfen innerhalb von 30 Tagen maximal 2 Forderungen gestellt werden.
Forderungen können maximal in folgender Höhe gestellt werden:
•

Max. 50 % der 3 fachen Tagesproduktion aller Planeten aller Allianzmitglieder oder

•

Max. 15 % der Flotte, die zum Zeitpunkt des Game Support-Antrags noch vorhanden ist,
wobei sich die 15 % auf alle Schiffsklassen gleichermaßen beziehen.

Ab Bestätigung des Antrags vom Support muss dem Verlierer mindestens 14 Tage Zeit gelassen
werden, die Kapitulationsbedingungen zu erfüllen. Darüber hinaus dürfen die Zahlungen nicht von
einem Einzelspieler einbehalten werden.
1-Person-Allianzen sind von Kapitulationsbedingungen ausgeschlossen.

7. Saveflüge

Der Saveflug auf Fremdplaneten ist grundsätzlich bei dem Inhaber des Ziels per spielinternes
Nachrichtensystem zu erfragen. Nur wenn die Nachricht innerhalb von 24 Stunden positiv beantwortet
wird, ist der Saveflug erlaubt. Wenn die Saveflüge nicht mehr stattfinden sollen, muss dies auf
demselben Weg dem User mitgeteilt werden.
Das Saven einer Allianzflotte durch den U-Mod ist verboten

8. Bashen
(1) Das Bashen eines anderen Spielers ist untersagt. Als Bashen gelten mehr als 25 Angriffe eines
Spielers auf einen anderen Spieler pro Tag. Als Tag gilt hier ein Kalendertag (von 0:00 Uhr bis 24:00
Uhr), als Angriff zählt jede Flottenbewegung, die einen Kampfbericht erzeugt.
(2) Die Bashregel gilt nicht im Kriegsfall. Hier gibt es kein Angriffslimit.
(3) Als Bashen gilt nicht das Spionieren eines Planeten, da hierbei nur ein Spionagebericht erstellt
wird. Spionage darf nur zum Zwecke der Informationsfindung stattfinden

9. Provokations-Flüge
Es ist verboten, sogenannte Provokationsflüge zu starten, bei denen die Flugzeit bzw. der gesendete
Flottentyp in keinem Verhältnis zum Stand der Forschung des Spielers stehen.
Die Wertung einer Bewegung als Provokationsflug erfolgt durch das Verhältnis der gesamten Flugzeit
(Start bis Ankunft der Flotte), Größe der Flotte, den versendeten Schiffklassen und dem damit
einhergehenden Nutzen. Die Bewertung obliegt dem Spacegate-Galaxys Team.
Der Versuch, einen anderen Spieler durch Anfliegen daran zu hindern, seinen Planeten zu löschen,
sich frei zu bewegen oder in den Urlaubsmodus zu gehen, ist verboten.
Diese Regelung gilt für alle Arten von Flottenbewegungen!

10. Handel
(1) Das Handeln von Einheiten und Ressourcen ist nur über das Handelssystem erlaubt.
Der Mindestpreis ist der Baupreis der Flotte, wie er im Hangar angegeben ist. Auf diesen ist ein
maximaler Aufschlag von 25 % erlaubt.
Die Zusammensetzung muss nicht unbedingt alle 3 Ressourcen betreffen, muss aber im Verhältnis
ihres Wertes stehen, wie sie in den Wechselkursen einzusehen sind.
(2) Das Handeln von Gütern, die keinen Einheiten entsprechen (z. B. Farmlisten, etc.), ist im Forum
per privater Nachricht bei SPONSOR vorab anzumelden. Das Handeln von Uni-Listen ist
grundsätzlich verboten!

11. Allianzkassen und Allianzsteuern
Die Verwaltung der Allianzkasse (Festlegen und Auszahlen der Steuern) kann jeder Gründer bzw.
dazu berechtigte User für die ganze Allianz festlegen. Der Steuersatz pro Ressource liegt zwischen
mindestens 0 % und maximal 10 %.
Für den Umgang mit der Allianzkasse bzw. die Verteilung der Rechte, ist ausschließlich der Gründer
verantwortlich. SGG übernimmt keine Haftung für evtl. entwendete Inhalte der Allianzkasse durch
dazu berechtigte User.

12. GMA

GMA steht für „Genehmigter-Mehrspieler-Account“ und beschreibt die Nutzung mehrerer Accounts
durch mehrere Personen von einem Internetzugang bzw. einen Computer. Um einen Verstoß gegen
„Seite1 § 1“ zu vermeiden, ist ein GMA ohne Aufforderung unverzüglich anzumelden.
Folgende Regeln gelten beim GMA Account:
•

Keine einseitige Bewegung von Flotte oder Ressourcen

•

Keine gemeinsamen Ziele (Accounts). Hier müssen 24 Stunden zwischen den Aktionen der
GMA-Accounts liegen.

•

Der Kassenwart einer Allianzkasse darf keine Ressourcen an Spieler in seinem GMA
auszahlen.

•

Handelsangebote im Handel dürfen angenommen werden.

13. Accountlöschung, Urlaubsmodus
(1) Ist ein Account zur Löschung ausgesetzt, ist es bis zu 30 Tagen vor der Löschung nicht
gestattet, Einheiten oder Ressourcen aus diesem Account an andere Spieler zu verschenken.
Ein Verkauf von Einheiten und Ressourcen entsprechend § 10 ist vor Aussetzung zur
Löschung des Accounts möglich.
(2) Gleiches gilt generell (ohne Beachtung der Löschfrist) für Accounts im Dauer-U-Mod
(ununterbrochener U-Mod für mehr als 60 Tage).
Verliert ein Account seinen U-Mod-Status, darf er ab dann für 48 Stunden nicht erneut in den
U-Mod gesetzt werden, bevor der U-Mod wieder uneingeschränkt verfügbar ist.
(3) Es ist strengstens untersagt, den Urlaubsmodus zu zweckentfremden!
(3.1) Ein Angriff direkt nach dem Verlassen des Urlaubsmodus ist nicht gestattet, ebenso ist
es auch untersagt, nach einem Angriff direkt in den Urlaubsmodus zu wechseln. Hier wird
nach Aktivitätslog und Rechte (innerhalb der Allianz) gehandelt und die Strafe entsprechend
vergeben!
(4) Eine Kriegserklärung innerhalb des Urlaubsmodus auszusprechen gilt als Provokation und
wird entsprechend bestraft. Ebenso ist es untersagt, eine Kriegserklärung auszusprechen und
direkt danach in den Urlaubsmodus zu wechseln, auch hier wird entsprechend des
Aktivitätslog und der Rechte innerhalb der Allianz eine Strafe ausgesprochen.

14. Forum
Die Inhalte des Forums sind frei zugänglich. Darüber hinausgehende Nutzung ist mit einer
weiteren Registrierung verbunden. Über die AGB hinausgehende Bestimmungen sind den
Forenregeln zu entnehmen

15. Einhaltung der AGB
Die AGB gewähren einen geregelten Spielverlauf zwischen den Mitspielern. Jede Aktion, die
dazu dient, einen Punkt der AGB zu umgehen, wird mit Sanktionen gegen den Account bis
hin zur Sperrung geahndet

16. Weiteres
Der Account ist Eigentum von Spacegate-Galaxys. Das Spacegate-Galaxys Team behält sich vor,
Accounts ohne Angabe von Gründen zu deaktivieren, löschen, zu verändern und dauerhaft gebannte
Accounts zum Farmen frei zu geben. Persönliche Gründe, wie etwa die Abneigung gegen Spieler, sind
davon ausgeschlossen. Weiterhin wird der Verstoß gegen Spielregeln, die über Ingame-News oder
Ankündigungen im Forum veröffentlicht wurden, aber noch nicht Inhalt dieser AGB sind, mit
Sanktionen gegen den Account bis hin zur Sperrung geahndet. Dies geschieht zum Wohl der
Spacegate-Galaxys Community oder aus anderen Gründen.
Rechtliche Regelungen zum Premium-Account

1.1 Nutzer
1.1.1 Die Spacegate-Galaxys.de bietet ihr Spiel und Services ausschließlich Verbrauchern im Sinne
des § 13 Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) an. Die Nutzung des Spiels und Services der SpacegateGalaxys.de zu Erwerbszwecken oder sonstigen gewerblichen Zwecken ist ausgeschlossen.
1.1.2 Nutzungsberechtigt sind Personen, die entweder zum Zeitpunkt der Nutzungsanmeldung das 18.
Lebensjahr vollendet haben oder deren gesetzliche Vertreter der Nutzung zugestimmt haben. Die
Spielregeln des Spiels können vorsehen, dass Personen unterhalb eines bestimmten Alters auch dann
nicht nutzungsberechtigt sind, wenn deren gesetzliche Vertreter zugestimmt haben.
1.1.3 Mit der Anmeldung zur Nutzung des Spiels und/oder Services versichert der Nutzer ausdrücklich
seine Volljährigkeit und Geschäftsfähigkeit bzw. bei Minderjährigen das Vorliegen der Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters.
1.2 Vertragsgegenstand, Nutzung und Änderung des Spiels und Services
1.2.1 Die Spacegate-Galaxys.de ermöglicht den Nutzern im Rahmen der vorhandenen technischen und
betrieblichen Möglichkeiten die Teilnahme an den von ihr im Internet angebotenen Spielen und
Services.
1.2.2 Die Teilnahme an dem Spiel dient allein der Unterhaltung.
1.2.3 Bei den Services hält die Spacegate-Galaxys.de bestimmte Informationen zur Verfügung und
ermöglicht den Nutzern u.a. Informationen ins Netz zu stellen, individuelle persönliche Profile
anzulegen, die von Spielnutzern, Servicenutzern und Dritten eingesehen werden können. Ferner kann
der Nutzer über Spacegate-Galaxys mit Dritten kommunizieren, soweit möglich auch Blogs und
Kommentare veröffentlichen.
1.2.4 Die Nutzung wird ermöglicht, indem die Spacegate-Galaxys.de die zur Teilnahme notwendige
Applikation auf den jeweiligen URL des Spiels bzw. Services online zur Verfügung stellt. Die

Spacegate-Galaxys.de behält sich vor, das Spiel auch - ggf. mit einem anderen Funktionsumfang - auf
Datenträger anzubieten, die käuflich erworben werden können. Der Verkauf von Spielen unterliegt
nicht diesen Geschäftsbedingungen.
1.2.5 Die Teilnahme an dem Spiel und die Nutzung der Services steht nur solchen Personen offen, die
zuvor über den Weg einer Registrierung ein Kundenkonto (nachfolgend „Account“) erstellt haben.
1.2.6 Die Anmeldung, d. h. der Antrag auf Eröffnung eines Accounts, erfolgt durch Ausfüllen eines
Formulars und Eingabe verschiedener Informationen. Die Nutzung des Spiels und/oder Services wird
ab dem Zeitpunkt, zu dem die Spacegate-Galaxys.de für den Nutzer einen Account angelegt hat,
ermöglicht.
2 Vertragsangebot und Vertragsschluss
2.1 Mit Ausfüllen des Registrierungsformulars gibt der Nutzer ein verbindliches Angebot zum
Abschluss des Spiels- und Servicenutzungsvertrages (auch „Nutzerantrag“) ab. Dazu sind alle als
notwendig gekennzeichneten Datenfelder des Registrierungsformulars vollständig und
wahrheitsgemäß auszufüllen.
2.2 Der Vertrag zwischen der Spacegate-Galaxys.de und dem Nutzer kommt mit Annahme des
Nutzerantrags durch die Spacegate-Galaxys.de zustande. Die Annahme kann ausdrücklich, oder durch
die erste Erfüllungshandlung der Spacegate-Galaxys.de erfolgen.
2.3 Der Zugang des Nutzerantrags wird durch die Spacegate-Galaxys.de unverzüglich auf
elektronischem Weg an die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse bestätigt. Die
Zugangsbestätigung stellt keine verbindliche Annahme des Nutzerantrags dar. Die
Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
3 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Der Nutzer kann seine Vertragserklärung zum Abschluss des Spiels- und Servicenutzungsvertrages
und zur Bestellung von Premium-Features innerhalb einer Frist von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht, bevor die SpacegateGalaxys.de ihre Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB, § 1 Abs. 1, 2, 4 BGB-Info V und
§ 312e Abs. 1 S. 1 BGB, § 3 BGB-Info V (ab 11. Juni 2010; Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Abs. 1 und 2 EG BGB sowie ihre Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EG BGB) erfüllt hat. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Anschrift:
Fantastic-World
Kevin M. Reinhardt
Zweiwinkelweg 7
13591 Berlin
FAX: 030 / 347172-54
Bei einem Widerruf per E-Mail ist in der Betreffzeile der Name des Accounts + UID und ggf. der
Premium-Features und/oder des Services, anzugeben.

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. Kann der Nutzer der Spacegate-Galaxys.de
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, muss der Nutzer der Spacegate-Galaxys.de insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies
kann dazu führen, dass der Nutzer die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. Bei der Überlassung von virtuellen Gütern gilt dies nicht,
wenn die Verschlechterung der virtuellen Güter ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie dem Nutzer
etwa beim Kauf einer Sache in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Eine
Wertersatzpflicht des Nutzers besteht dann, wenn er die virtuellen Güter auf eine Art und Weise
benutzt, die mit den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts - wie denen von Treu und Glauben oder der
ungerechtfertigten Bereicherung - unvereinbar ist. Im übrigen kann der Nutzer seine Pflicht zum
Wertersatz vermeiden, indem er die virtuellen Güter nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und
alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Nutzer mit der Absendung seiner
Widerrufserklärung, für die Spacegate-Galaxys.de mit deren Empfang. In bestimmten Fällen kann es
zur einer Gebühr von 10,00€ (Zehn Euro) kommen, wenn die Leistung bereits aktiviert war.
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht des Nutzers erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
ausdrücklichen Wunsch des Nutzers vollständig erfüllt ist, bevor der Nutzer sein Widerrufsrecht
ausgeübt hat. Davon ist auszugehen, wenn der Nutzer das Spiel und Services, bzw. Premium-Features
in Anspruch genommen und vollständig bezahlt hat. Auch kein Widerspruchsrecht besteht, wenn der
Nutzer den Service bereits aktiv genutzt hat.
Ende der Widerrufsbelehrung
4 Erreichbarkeit
Die Spacegate-Galaxys.de gewährleistet eine Erreichbarkeit des Spiels und Services von 90 %
(Neunzig Prozent) im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die Server der
Fantastic-World bzw. Hetzner (Hoster) auf Grund von technischen oder sonstigen Problemen, die
nicht im Einflussbereich der Spacegate-Galaxys.de liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter usw.),
über das Internet nicht zu erreichen sind, sowie Zeiten, in denen routinemäßige Wartungsarbeiten
durchgeführt werden. Die Haftung der Spacegate-Galaxys.de für eine Nichterreichbarkeit des Spiels
und Services bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Die Spacegate-Galaxys.de kann
den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die
Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des
Netzes, der Software oder gespeicherter Daten dies erfordern.
5 Zugang und Kenntnisnahme der AGB, Änderungen und weitere Benachrichtigungen,
Kontaktaufnahme durch den Nutzer
5.1 Mit der Absendung des Nutzerantrags und der Nutzung des Spiels und/oder Services erkennt der
Nutzer die AGB an. Diese gelten für jedwedes Einloggen auf dem Portal von Spacegate-Galaxys.de,
insbesondere für jede Teilnahme an dem Spiel und/oder Nutzung der Services. Die AGB können vor
Absendung des Nutzerantrages vom Nutzer ausgedruckt oder auf einem dauerhaften Datenträger
gespeichert werden.
5.2 Die Spacegate-Galaxys.de behält sich das Recht vor, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu ändern oder zu ergänzen, sofern dies notwendig erscheint und der Nutzer hierdurch nicht

wider Treu und Glauben benachteiligt wird.
5.3 Änderungen der AGB werden in geeigneter Weise durch Benachrichtigung in Textform bekannt
gegeben. In der Regel erfolgen die Bekanntmachungen durch Veröffentlichung auf den Webseiten der
von der Spacegate-Galaxys.de betriebenen Spiele und/oder der jeweiligen Services oder per E-Mail.
Änderungen der AGB werden dem Nutzer in jedem Fall beim nächsten Einloggen nach der Änderung
durch eine hervorgehobene Ankündigung bekannt gegeben.
5.4 Der Nutzer kann nach Bekanntgabe und Kenntnisnahmemöglichkeit innerhalb von 14 (vierzehn)
Tagen den Änderungen der AGB widersprechen. Widerspricht der Nutzer den geänderten
Bedingungen nicht innerhalb der Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe und
Kenntnisnahmemöglichkeit schriftlich gegenüber der Spacegate-Galaxys.de oder nutzt er die Spiele
und/oder Services weiterhin, so werden die geänderten oder ergänzenden Bedingungen ihm gegenüber
wirksam. Widerspricht der Nutzer fristgemäß, so sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag mit einer
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen, sofern nicht bereits nach Ziffer 8.1 ein jederzeitiges
Kündigungsrecht besteht. Bis zur Vertragsbeendigung gelten die ursprünglichen AGB fort. Etwaige
im Voraus über den Beendigungszeitraum geleistete Leistungsentgelte werden dem Nutzer in diesem
Fall anteilig zurückerstattet. Weitere Ansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen.
5.5 Die Spacegate-Galaxys.de wird in der Unterrichtung über die Änderungen auf die Möglichkeit des
Widerspruchs und der Kündigung, die Frist und die Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich eines
unterbliebenen Widerspruchs, besonders hinweisen.
5.6 Die Spacegate-Galaxys.de wird, soweit nichts anderes durch diese AGB oder anderweitige
Vereinbarung mit dem Nutzer bestimmt wird, in der Regel mit dem Nutzer per E-Mail
kommunizieren. Der Nutzer stellt sicher, dass ihn Mails, die von der Spacegate-Galaxys.de an die von
ihm bei der Registrierung angegebene oder später der Spacegate-Galaxys.de mitgeteilte E-MailAdresse versandt werden, erreichen. Er wird dafür u. a. durch entsprechende Einstellungen des SpamFilters sorgen und diese Adresse regelmäßig überprüfen. Im Übrigen bleibt der Spacegate-Galaxys.de
für den übrigen Schriftverkehr vorbehalten, welche Form der Korrespondenz sie wählt.
5.7 Der Nutzer wird bei jeder Kontaktaufnahme mit der Spacegate-Galaxys.de angehalten, die UID
vom Spielaccount, worauf sich das Anliegen bezieht, anzugeben.
6.1.1 Zahlungsbedingungen, Fälligkeit
Die Spacegate-Galaxys.de ist berechtigt, für die Nutzung der Premium-Features Leistungsentgelte im
Voraus zu verlangen.
6.1.2 Anpassungen der Entgelte
Die Spacegate-Galaxys.de ist jederzeit berechtigt, die Preise dauerhaft oder für eine begrenzte Zeit zu
senken/erhöhen sowie dauerhaft oder für eine begrenzte Zeit neue Produkte, Leistungen oder
Abrechnungsmodalitäten anzubieten. Die Spacegate-Galaxys.de ist darüber hinaus berechtigt, die
Preise jederzeit nach schriftlicher Vorankündigung oder durch Benachrichtigung per E-Mail an die
vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse zu ändern. Der geänderte Preis gilt, wenn der Nutzer nicht
innerhalb von einer Woche nach der Benachrichtigung dem geänderten Preis widerspricht. Das
Vertragsverhältnis wird dann zu den geänderten Konditionen/Preisen fortgesetzt. Die SpacegateGalaxys.de wird in der Benachrichtigung über die Änderungen auf die Möglichkeit des Widerspruchs
und der Kündigung, die Frist und die Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich eines unterbliebenen
Widerspruchs, besonders hinweisen.
Widerspricht der Nutzer rechtzeitig, haben beide Parteien das Recht, den Vertrag mit einer Frist von
einem Monat zu kündigen, sofern nicht bereits ein jederzeitiges Kündigungsrecht besteht. Bis zur

Beendigung des Vertragsverhältnisses gelten die ursprünglichen Tarife fort.
Etwaige über den Beendigungszeitraum vom Nutzer an die Spacegate-Galaxys.de geleistete
Leistungsentgelte (Zahlungen) werden dem Nutzer anteilig zurückerstattet. Weitere Ansprüche des
Nutzers sind ausgeschlossen.
6.2 Verzug
Im Verzugsfall ist die Spacegate-Galaxys.de berechtigt, Zinsen in Höhe von 10 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz zu verlangen. Die Spacegate-Galaxys.de ist im Verzugsfall weiter berechtigt, die
Leistungen einzustellen, bzw. die Accounts der Nutzer sofort zu sperren. Für den Zeitraum der
Sperrung fällt für etwaige geschlossene Abonnements kein Leistungsentgelt an. Die SpacegateGalaxys.de ist jedoch berechtigt, ein Bearbeitungsentgelt für die Sperrung, die Sperrungsmitteilung
sowie die Aufhebung der Sperrung bzw. Einrichtung eines neuen Accounts im Falle der vollständigen
Zahlung zu erheben. Die Höhe des Bearbeitungsentgelts ist Spacegate-Galaxys unter Aufruf des
jeweiligen Services zu entnehmen. Dem Nutzer steht es in allen Fällen frei nachzuweisen, dass ein
Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist.
6.3 Rückbelastungen, Stornoentgelt
Sollten der Spacegate-Galaxys.de durch ein Verschulden des Nutzers oder durch vom Nutzer zu
vertretende mangelnde Kontodeckung Rückbelastungen und/oder der Spacegate-Galaxys.de damit
entstandene Stornogebühren durch das spätere Stornieren von Lastschriften entstehen, trägt der Nutzer
die dadurch entstandenen Kosten.
Fehlbuchungen oder Falschbuchungen werden mit einer Gebühr von 10,00€ berechnet!
Die Spacegate-Galaxys.de ist berechtigt, diese Kosten zusammen mit dem ursprünglichen Entgelt von
dem Konto des Nutzers durch abermaliges Abbuchen zu verlangen. Erfolgt die Zahlung der Entgelte
durch Lastschrift- oder Kreditkarteneinzug und es fallen Rücklastschriften an, so berechnet die
Spacegate-Galaxys.de ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 10,00€ (Zehn Euro) pro Storno zuzüglich
der für die Spacegate-Galaxys.de angefallenen Gebühren.
Premium biete „KEIN“ Schutz vor Sperren!

Allgemeine rechtliche Regelungen

1. Vertrag
Der erstellte Account ist als Vertrag zu behandeln und ersetzt alle bisher getroffenen
schriftlichen und mündlichen Absprachen zwischen den Vertragsparteien bezüglich des
Vertragszweckes.

2. Leistungsbeschreibung
Spacegate-Galaxys übernimmt keine Verantwortung für eine eventuelle Verspätung,
Löschung, Fehlübertragung oder einen Speicherausfall bei der Kommunikation zwischen
Nutzern oder im Zusammenhang mit persönlich gestalteten Bereichen. Um die Services zu
nutzen, müssen Sie für einen Zugang zum World-Wide-Web und alle hierzu benötigten
technischen Vorrichtungen, beispielsweise mittels eines Computers und eines Modems oder
sonstiger technischer Geräte sorgen und die in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren
tragen.

3. Registrierungspflicht
Zur Nutzung der Services erklären Sie sich bereit,
(a) wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Angaben zu Ihrer Person
(nachstehend „Registrierungsdaten“) nach der Vorgabe des Anmeldeformulars zu machen,
und
(b) diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren, damit sie wahrheitsgemäß,
genau, aktuell und vollständig bleiben. Falls eine der Angaben, die Sie machen, unwahr,
ungenau, überholt oder unvollständig sein sollte, oder falls für Spacegate-Galaxys
Veranlassung bestehen sollte anzunehmen, dass solche Informationen unwahr, ungenau,
überholt oder unvollständig sind, ist Spacegate-Galaxys berechtigt, Ihr Nutzerkonto

(„Account“) vorübergehend zu sperren oder auf Dauer zu löschen und Sie von jeglicher
Nutzung einzelner oder sämtlicher Services gegenwärtig und in Zukunft auszuschließen.

4. Überlassung der Nutzung an Dritte
Sie erkennen an, dass der Inhaber eines Accounts in vollem Umfang für alle Aktivitäten, die
über seinen Account ausgeübt werden, verantwortlich ist. Falls Sie einer anderen Person, z. B.
einem Minderjährigen die Nutzung Ihres Accounts gestattet haben, erkennen Sie an, dass Sie
voll verantwortlich sind für
(a) das Online-Verhalten dieses Nutzers,
(b) die Kontrolle des Zugangs und der Nutzung der Services durch den Nutzer und
(c) die Folgen jeden Missbrauchs. Bitte führen Sie sich vor Augen, dass die Services ein
breites Publikum ansprechen sollen. Sie können daher Material enthalten, das für
Minderjährige ungeeignet ist. Demgemäß liegt es in Ihrem Verantwortungsbereich, als
gesetzlicher Vertreter zu bestimmen, ob und ggf. welche der Services und/oder Inhalte für Ihr
Kind geeignet sind.

5. Verantwortlichkeiten und Pflichten der Mitglieder
Die Verantwortung für sämtliche Informationen, Daten, Texte, Software, Musik, Geräusche,
Fotos, Graphiken, Videos, Nachrichten oder sonstige Materialien („Inhalt“), die allgemein
veröffentlicht oder privat übermittelt werden, liegt ausschließlich bei der Person, von der ein
solcher Inhalt stammt. Das bedeutet, dass Sie, - und nicht Spacegate-Galaxys-, die gesamte
Verantwortung für jeglichen Inhalt tragen, den Sie eingeben („upload“), veröffentlichen, per
E-Mail versenden oder auf sonstige Weise im Rahmen der Services weiterleiten. SpacegateGalaxys kontrolliert Inhalte, die Sie über die Services weitergeben, grundsätzlich nicht und
übernimmt deshalb keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit und Qualität solcher
Inhalte. Sind Sie sich bewusst, dass Sie durch die Benutzung der Services einem Inhalt
ausgesetzt sein können, der beleidigend, anstößig oder in sonstiger Weise zu beanstanden ist.
Spacegate-Galaxys haftet unter keinen Umständen für Inhalte, insbesondere nicht für
irgendwelche Fehler, Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten im Zusammenhang mit
Inhalten, und auch nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Benutzung eines Inhalts
entstehen, der veröffentlicht, per E-Mail versandt oder sonst wie im Rahmen der Services
übertragen wurde.
Es ist verboten
(a) Daten, Texte, Bilder, Dateien, Links, Software oder sonstige Inhalte zu veröffentlichen,
die nach Einschätzung von Spacegate-Galaxys rechtswidrig, schädigend, bedrohend,
missbräuchlich, belästigend, verleumderisch, vulgär, obszön, Hass erregend, rassistisch oder
in sonstiger Weise zu beanstanden sind.
(b) Sich in den Services als eine andere Person ausgeben, z. B. als ein Vertreter von
Spacegate-Galaxys oder eines in sonstiger Weise für den Service Verantwortlichen, oder eine
nicht bestehende Beziehung zu solchen Personen vorgeben.
(c) Inhalte eingeben, veröffentlichen, per E-Mail oder auf sonstige Weise übertragen, die
Rechte Dritter, insbesondere Patente, Marken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse oder
sonstige Eigentumsrechte verletzen.
(d) Material einzugeben, zu veröffentlichen, per E-Mail oder auf sonstige Weise zu
übertragen, das Software-Viren oder andere Informationen, Dateien oder Programme enthält,
die dazu gedacht oder geeignet sind, die Funktion von Computer Soft- oder Hardware oder
von Telekommunikationsvorrichtungen zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken.
(e) Irgendjemanden, sei es eine natürliche oder juristische Person oder Personengesamtheit, zu
belästigen, bedrohen, verleumden, in Bedrängnis oder Verlegenheit zu bringen oder ihr in

sonstiger Weise Unannehmlichkeiten zu verursachen.
(f) Persönliche Daten über andere Benutzer zu sammeln, zu speichern oder zu verbreiten.

6. Besondere Hinweise für den internationalen Gebrauch
In Anbetracht der Universalität des Internets verpflichten Sie sich, alle anwendbaren
nationalen und internationalen Vorschriften in Bezug auf das Online-Verhalten und die
Rechtmäßigkeit und Angemessenheit von Inhalten einzuhalten. Sie erklären insbesondere,
dass Sie alle jeweils anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf den Export von
technischen Daten einhalten werden.

7. Keine kommerzielle Nutzung der Services
Sie dürfen die Services oder Teile davon, ihre Benutzung oder den Zugang zu den Services
nicht kopieren, vervielfältigen, nachahmen, verkaufen, weiterverkaufen oder für
kommerzielle Zwecke welcher Art auch immer nutzen, soweit es Ihnen nicht ausdrücklich
von Spacegate-Galaxys gestattet wurde.

8. Änderungen der Services
Spacegate-Galaxys behält sich das Recht vor, jederzeit sämtliche oder einzelne Services mit
oder ohne Mitteilung an den Benutzer vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu
unterbrechen oder einzustellen. Sie sind damit einverstanden, dass Spacegate-Galaxys weder
Ihnen noch dritten gegenüber für Änderungen, Unterbrechungen oder die Einstellung
einzelner oder sämtlicher Services haftet.

9. Beendigung
Sie können Ihren Account zu jeder Zeit aus welchem Grund auch immer löschen, damit gilt
der Vertrag am Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit als beendet. Spacegate-Galaxys wird
sodann die gespeicherten Daten löschen. Sie sind damit einverstanden, dass auch SpacegateGalaxys nach eigenem Ermessen und aus welchem Grund auch immer Ihr Benutzerpasswort,
Ihren Account (oder Teile davon) oder jede sonstige Benutzung der Services durch Sie
beenden und jeglichen Inhalt löschen kann. Dies gilt insbesondere, falls Sie die Services
längere Zeit nicht genutzt haben oder falls Spacegate-Galaxys davon ausgeht, dass Sie diese
AGB verletzt oder wesentliche Grundgedanken der AGB nicht befolgt haben. Sie sind damit
einverstanden, dass jegliche Unterbrechung Ihres Zugangs zu den Services gemäß den
Bestimmungen dieser Vereinbarung ohne vorherige Mitteilung durchgeführt werden kann und
dass Spacegate-Galaxys Ihren Account und alle Informationen und Dateien in
Zusammenhang damit unverzüglich stilllegen oder löschen und/oder jeglichen weiteren
Zugang zu solchen Dateien oder zu den Services unterbinden kann. Weiterhin sind Sie damit
einverstanden, dass Spacegate-Galaxys Ihnen gegenüber oder gegenüber Dritten nicht für die
Beendigung des Zugangs zu den Services haftbar gemacht werden kann.

10. Links
Spacegate-Galaxys oder Dritte können Links zu anderen Webseiten („Sites“) oder Quellen
erstellen. Da Spacegate-Galaxys über keinerlei Kontrollmöglichkeit in Bezug auf solche Sites
und Quellen verfügt, ist Spacegate-Galaxys für die Verfügbarkeit solcher externen Sites oder
Quellen nicht verantwortlich oder haftbar, macht sich Inhalte, die auf oder über solche Sites

oder Quellen zugänglich sind, nicht zu eigen und schließt jegliche Haftung oder
Gewährleistung in Bezug auf diese aus. Spacegate-Galaxys kann daher auch weder direkt
noch indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich gemacht werden, die aus oder in
Zusammenhang mit der Benutzung eines Inhalts oder im Vertrauen auf einen solchen Inhalt
oder aufgrund von Waren oder Dienstleistungen entstehen oder entstanden sind, die über
solche externen Sites oder Quellen bezogen wurden.

11. Gewährleistungausschluss
(a) Die Nutzung der Services erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Die Services werden in der
jeweils von Spacegate-Galaxys für gut befundenen Gestaltung und unter dem Vorbehalt der
Verfügbarkeit angeboten.
(b) Spacegate-Galaxys gewährleistet nicht, dass die Services Ihren Anforderungen
entsprechen und zu jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur
Verfügung stehen. Spacegate-Galaxys übernimmt keine Gewährleistung bezüglich der
Ergebnisse, die durch die Nutzung der Services erzielt werden können, bezüglich der
Richtigkeit und Zuverlässigkeit der im Rahmen der Services erhaltenen Informationen oder
dafür, dass die Qualität der im Zusammenhang mit den Services erhaltenen Waren,
Dienstleistungen oder Informationen Ihren Erwartungen entspricht. Spacegate-Galaxys
gewährleistet auch nicht, dass die für die Services genutzte Hard- und Software zu jeder Zeit
fehlerfrei arbeitet oder dass etwaige Fehler in der Hard- oder Software korrigiert werden.
(c) Ratschläge oder Informationen, die Sie im Rahmen der Services erhalten, sei es schriftlich
oder mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung von Spacegate-Galaxys, sofern dies nicht
ausdrücklich vereinbart wurde.

12. Änderung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen
Spacegate-Galaxys behält sich das Recht vor, diese AGB für die Zukunft zu ändern oder zu
ergänzen. Auf etwaige Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB werden Sie jeweils
gesondert hingewiesen. Die geänderten bzw. ergänzten AGB finden erst Anwendung, wenn
Sie die Services von Spacegate-Galaxys nach Erhalt des Hinweises erneut nutzen.

13. Schutzrechtsverletzung
Wenn Sie davon ausgehen, dass von dem Browser Game Spacegate-Galaxys aus, Ihrer
Schutzrechte verletzt werden, teilen Sie das bitte umgehend via Email oder Fax mit, damit wir
zügig Abhilfe schaffen können. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändige
Einschaltung eines Anwaltes für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Sinn. Im Falle von wettbewerbsrechtlichen oder
urheberrechtlichen Problemen bitten wir Sie, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten
und Kosten, Spacegate-Galaxys im Vorfeld zu kontaktieren. Die Kosten einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit Spacegate-Galaxys wird im Sinne der
Schadenminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.

14. Account Löschung
SGG nimmt sich das Recht raus, Accounts die zur Löschung ausstehen, nicht zu löschen
sondern zur Nutzung für SGG zu verwenden.

Allgemeine Chat Regeln

Chat-Regeln

Allgemeine Chat Regeln
Bitte behandelt euch gegenseitig mit Respekt und haltet euch an die nachfolgend gültigen Regeln.
Behandelt alle anderen Personen im Chat so, wie Ihr selbst auch behandelt werden möchtet. Auch
Chat-Moderatoren sind ganz normale Spieler, die ehrenamtlich dafür sorgen, dass die Chatregeln
eingehalten werden. Nur so kann der Chat als Kommunikationsplattform funktionieren.
Auch im Hinblick darauf, dass Spacegate-Galaxys u. a. von recht jungen Spielern gespielt wird, ist es
wichtig, dass dieser Chat ein gewisses Niveau behält. Für Diskussionen, längere Erklärungen und
erklärungsintensivere Supportfragen ist der Chat der falsche Bereich. Dafür gibt es das Forum, das für
solche Dinge dann auch genutzt werden soll.

1. Die offizielle Sprache im deutschen Chat ist Deutsch.
In allen Chats darf Englisch nur kurzfristig genutzt werden, um sich auf eine andere
Kommunikationsmöglichkeit im Spiel (zum Beispiel privat Nachricht, Forum Nachricht etc.) zu
verständigen. Ansonsten darf nur in Deutsch kommuniziert werden.

2. Nachrichten, die den Haupt-Chat bewusst oder unbewusst stören, sind
verboten.
Das beinhaltet unter anderem
- leere Zeilen oder unnötig viele Leerstellen zwischen den Worten
- das wiederholte Senden gleicher oder fast gleicher Nachrichten
- jedes Wort eines Satzes in eine neue Zeile schreiben
- unnötiges Nutzen von Satzzeichen

- Großschrift
- das Senden von unzusammenhängenden Buchstaben, z. B. dleojhfh
- Falschmeldungen zur Irreführung. Dazu zählt z. B. auch eine falsche Eventmeldung, wie:
„Multiplikator ist auf …“, wenn kein entsprechendes Multiplikator stattfindet.
Wenn ein Wort oder ein ganzer Satz in GROSSBUCHSTABEN geschrieben wird, so wird dies als
Schreien gedeutet. Das ist unhöflich und rücksichtslos allen anderen Spielern gegenüber. Zudem trägt
es zur Unübersichtlichkeit des Chats bei.

3. Allianz-Werbung und -gesuche sind im Haupt-Chat verboten.
Hierzu zählen unter anderem auch solche Meldungen:
„Suche Allianz“, „suche Team“ oder auch Fragen wie „suchst du eine Allianz?“
Dafür ist der Allianz-Suche-Chat (oder die Funktion InGame Nachricht) zu verwenden. Es sind auch
Posts/Threads im Forum unter „Allianz Suche“ möglich. Unter „Allianz Bereich“ stehen dafür
verschiedene Unterforen zur Verfügung.

4. Nachrichten, die eine eindeutige oder aber auch verdeckte Werbebotschaft
enthalten, stören den Chatablauf des Haupt- und Allianz-Suche-Chats und
sind ausnahmslos verboten.
Dies betrifft z. B.
- Anpreisen von Webseiten-Angeboten / Verweise zu Kauf-/Verkaufsaktionen
- Verkaufen des eigenen Accounts im Chat
- Accountbetrügerei z. B.: „Tausche Acc. Premium, melden unter ICQ …„ Solche Meldungen werden
mit sofortigem Bann und folgender Accountsperre geahndet.
- Aufruf zu Kettenbriefen, Abstimm-Meldeaktionen etc. (z. B. „Wer Allianz sucht, drückt 111“)
- Nicknamen, die auf diese Vergehen hinweisen, z. B. „zu verkaufen“

5. Beleidigungen und Provokationen anderer Mitspieler oder Allianzen
gegenüber werden nicht geduldet und durch sofortige Maßnahmen des ChatMods unterbunden. Nicht nur im Haupt- und Allianz-Suche-Chat, sondern
auch im Allianz-Chat.
Dies ist bspw. auch der Fall bei
- vulgärer, eindeutig sexuell orientierter Ausdrucksweise.
- Aussagen mit fremdenfeindlichem Inhalt über Religion, Ethik, Nationalität, Kultur. Diese führen zu
Dauerbann.
- abwertenden Nachrichten über Behinderungen, Krankheiten, Geschlecht sowie sexistischen
Äußerungen.
- Drohungen, Belästigungen, Verleumdungen und Beleidigungen jeglicher Art.
- Angeboten von Links zu pornografischen, obszönen, rechtsextreme oder rassistisch orientierten
Webseiten. Dies führt zum Dauerbann.
- Beschreibungen von sexuellen Akten oder Handlungen.
- Provokationen von Einzelspielern oder Allianzen.
- Fäkalsprache.
- sexistischen sowie rechtsextremen bzw. politischen Äußerungen oder Hinweisen auf solche
Äußerungen.
- Äußerungen über Methoden zur Umgehung von Kopierschutz etc.
- Äußerungen über den Bezug illegaler Software, Musik, Videos, Key Codes etc.

- dem Einsatz verbotener Tools (Bots) für dieses wie auch für andere Online-Spiele.
Achtung: Das Kopieren solcher Nachrichten in den Chat führt ebenfalls zu sofortigem Bann.

6. Allianz-Suche-Chat
Dieser dient ausschließlich zum Suchen und Werben von Allianzen, alle anderen Gespräche sind im
Haupt-Chat oder in privaten Räumen zu führen.

7. Wir setzen ein Mindestmaß an Niveau voraus.
Die oben genannten Regeln gelten generell, also neben dem Chat auch für
- den Namen einer Allianz und ihren Raum
- das Spielerprofil
- die Signatur
- die E-Mail-Adresse
- jeglicher sonstiger genannter Kommunikationsadressen und Webseiten
- über Spacegate-Galaxys eingestellte Bilder
- die Erstellung von Nicknamen, die eine Funktion innerhalb Spacegate-Galaxys assoziieren.
Das Nichteinhalten der oben genannten Regeln stellt einen Verstoß dar, der nicht nur zu einer
Chatsperre (Bann), sondern zur vollständigen Sperre des Accounts führen kann.

8. Die Veröffentlichung jeglicher persönlicher Daten, also sowohl eigener als
auch die persönlichen Daten anderer Spieler im Chat ist ausnahmslos
verboten.
Das betrifft neben persönlichen Adressen und Telefonnummern auch E-Mail-Adressen, ICQNummern und andere Messenger-Adressen. Spieler-IDs gehören nicht dazu und dürfen einmalig
gepostet werden. Das Posten von Forum-IDs mit Fragen oder Versprechen nach Premium führt zum
Ausschluss vom Chat.
Teamspeak-Server-Daten können in Ausnahmefällen (nur in Rücksprache mit dem ADMIN) im Chat
bekanntgegeben werden.
Für die Weitergabe dieser Informationen stehen JEDEM Spieler folgende Funktionen zur Verfügung:
InGame Nachrichten, die Foren Nachrichten.

9. Respektiert die Arbeit der CM
Denkt daran, dass sie ebenso Spieler sind wie jeder andere Spieler auch. Sie machen diese Arbeit
ehrenamtlich, ohne in den Genuss irgendwelcher Prämien, Vorteile oder ähnlichem zu kommen.
Unterlasst Diskussionen jeglicher Art über Handlungsweisen der CM und haltet euch auch an die
Chatregeln. Nur so können die CM sich die Zeit nehmen, Hilfe zu leisten und müssen nicht aus
Zeitnot ans Forum verweisen. Beschwerden können jederzeit per Mail an support@spacegategalaxys.de oder über das Ticketsystem eingereicht werden.
Bedrängt die ChatMods nicht, einen anderen Spieler aus dem Chat zu entfernen. Wenn der bedrängte
ChatMod das als Belästigung empfindet, wird er allenfalls den Bedrängenden kicken.

10. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird vom Chat ausgeschlossen.

Wer sich nicht an die Regeln hält, kann vom Chat ausgeschlossen werden. Uneinsichtige Spieler, die
mehrmals gebannt worden sind, müssen mit einer endgültigen Chatsperre bis hin zur Vollsperrung des
Accounts rechnen. Ein Kick/Bann kann angekündigt werden, muss er aber nicht! Daran solltet Ihr
immer denken.

11. Eingabebefehl „ me “
Er dient ausschliesslich dafür, den CM auf ein Regelverstoß hinzuweisen!
Er darf nicht für andere Nachrichten verwendet werden.
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