Spielordnung
Über die Internetseite www.MafiaControl.com (im Folgenden: „Internetseite“) können Sie
selbst ein textbasiertes Online-Multiplayer-Mafiaspiel (im Folgenden: „Spiel“) verwalten und
Spiele, die von anderen verwaltet werden, spielen. Sowohl der Verwalter eines Spiels (im
Folgenden: „Spieleigentümer“) als auch die Spieler müssen sich an einige Regeln und an diese
Bedingungen halten. Für Spieler des Spiels gilt diese Spielordnung, während sich die
Spieleigentümer an die ihnen zur Verfügung gestellten Nutzungsbedingungen halten müssen.
Lesen Sie sich diese Spielordnung daher sorgfältig durch, bevor Sie sich als Spieler eines
Spiels anmelden. Allein dadurch, dass Sie ein Spiel spielen, wird unterstellt, dass Sie mit dieser
Ordnung einverstanden sind.
Der Anbieter der Internetseite ist GamoVation B.V. in Zwolle, eingetragen bei der Kamer van
Koophandel [Industrie- und Handelskammer] unter der Nummer 51193612. Wenn Sie Fragen
zu diesen Bedingungen haben, können Sie vorzugsweise per E-Mail Kontakt aufnehmen:
info@gamovation.com. Unsere Postanschrift lautet: Dokter van deenweg 108, 8025 BK,
Zwolle, the Netherlands.
Diese Bedingungen wurden zuletzt angepasst am 24.02.2017

Artikel 1. Inhalt der Internetseite
1.1. Als Spieler des Spiels wissen Sie, dass die Spieleigentümer das Spiel innerhalb der
Grenzen des von MafiaControl.com angebotenen Interface selbstständig verwalten. Sie wissen
und erklären sich damit einverstanden, dass MafiaControl.com nicht für das Verhalten der
Spieleigentümer verantwortlich ist.
1.2. Sie wissen und erklären sich damit einverstanden, dass MafiaControl.com nicht für das
Verhalten der Personen (Crewmitglieder) verantwortlich ist, denen der Spieleigentümer
Befugnisse zur Mitverwaltung des Spiels eingeräumt hat.
1.3. MafiaControl.com bietet Zugang zum Spiel und veröffentlicht dabei Texte, Bilder und
andere Materialien. Dabei hat der Spieleigentümer zudem die Möglichkeit, Layout und Inhalt
des Spiels in hohem Maße selbst zu bestimmen.
1.4. Das Kopieren, Verbreiten und jede Verwendung von diesen Materialien zu anderen
Zwecken als zum Spielen des Spiels ist ohne das schriftliche Einverständnis von
MafiaControl.com nicht gestattet, soweit nicht zwingende Rechtsvorschriften etwas anderes
bestimmen.
1.5. Diese Materialien sind ausschließlich zur Verwendung im Rahmen des Spiels bestimmt.
Sie werden ohne jegliche Garantie oder Haftung für die Richtigkeit angeboten. Diese
Materialien dienen ausschließlich als Information und Unterhaltung. Aus diesen Materialien
können keine Rechte hergeleitet werden.
1.6. MafiaControl.com ist berechtigt, jederzeit – auch während einer möglicherweise von dem
Spieleigentümer gestarteten Runde – das Spiel anzupassen, ohne diesbezüglich eine Mitteilung
machen zu müssen.
1.7. Es ist nicht gestattet, mit Hilfe automatisierter Prozesse oder Software die gesamte
Internetseite oder einen wesentlichen Teil der Internetseite abzurufen oder irgendeine
Maßnahme zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit der Internetseite oder des Spiels
beeinträchtigen kann.

Artikel 2. Anmeldung zum Spiel
2.1. Um bei einem Spiel mitzumachen, müssen Sie sich zuerst anmelden. Wenn Sie jünger als
sechzehn Jahre sind, erklären Sie, die Zustimmung Ihrer Eltern in Bezug auf Ihre Anmeldung
zu besitzen. Sowohl der Spieleigentümer als auch MafiaControl.com ist berechtigt, Ihre
Anmeldung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
2.2. Wenn Ihre Anmeldung akzeptiert worden ist, erhalten Sie über ein Passwort Zugang zu
einem Account.
2.3. Ihr Passwort müssen Sie geheimhalten. MafiaControl.com haftet nicht bei Missbrauch des
Passwortes und darf davon ausgehen, dass alles, was von Ihrem Account aus passiert, in ihrer
Verantwortung und auf Ihre Gefahr geschieht. Wenn Sie die Vermutung haben, dass jemand
unbefugt in den Besitz des Passwortes gekommen ist, müssen Sie das Passwort so schnell wie
möglich ändern und/oder so schnell wie möglich Kontakt mit MafiaControl.com oder dem
Spieleigentümer aufnehmen. MafiaControl.com oder der Spieleigentümer wird dann geeignete
Maßnahmen ergreifen.

Artikel 3. Das Spiel spielen
3.1. Sie sind verpflichtet, sich an diese Spielordnung und an die von dem Spieleigentümer oder
dessen Crewmitgliedern aufgestellten Regeln und/oder Randbedingungen zu halten.
3.2. Es ist nicht gestattet, Hilfsmittel wie Skripte, Bots oder Plugins, die Ihnen einen unlauteren
Vorteil gegenüber anderen Teilnehmern verschaffen können, zu nutzen. Zudem ist es nicht
gestattet, irgendeine Schutzvorrichtung des Spiels oder der Internetseite zu umgehen oder zu
deaktivieren.
3.3. Es ist verboten, Fehler oder Mängel des Spiels oder der Internetseite zu missbrauchen.
Zudem ist es verboten, diese ohne das Einverständnis von MafiaControl.com in öffentlichen
Foren bekannt zu geben oder mit anderen zu teilen. Bei jedem Verstoß gegen diesen Artikel
schulden Sie die Zahlung einer sofort fälligen Geldstrafe in Höhe von 1.000 EUR pro Verstoß;
dies lässt den Ersatz etwaiger Schäden, die MafiaControl.com oder andere infolge des
Verstoßes erleiden, unberührt.
3.4. Bei einem festgestellten Verstoß gegen diese Spielordnung ist der Spieleigentümer
berechtigt, eine Sanktion aufzuerlegen.
3.5. Sanktionen können je nach Schwere und Häufigkeit der Verstöße variieren – von einer
Ermahnung bis hin zur Beschlagnahme von Diamanten oder anderer im Spiel verdienter
Besitztümer bis hin zum dauerhaften Ausschluss von dem Spiel und der Internetseite.
MafiaControl.com kann auf der Internetseite Ihren (Nutzer-)Namen zusammen mit dem
Verstoß und der auferlegten Sanktion veröffentlichen.
3.6. Spieleigentümer können Nutzer auch selbstständig sperren. Sie sind selbst verantwortlich
für ihr Verhalten. In keinem Fall trägt MafiaControl.com die Verantwortung für unberechtigte
Sanktionen, die von Spieleigentümern auferlegt worden sind. Spieleigentümer sind verpflichtet,
sich gegenüber den Spielern des Spiels angemessen und verantwortungsbewusst zu verhalten.

Artikel 4. Beiträge auf der Internetseite
4.1. MafiaControl.com gibt Ihnen die Gelegenheit, über einen Chat, einen Nachrichtendienst,
ein Forum oder anderweitig Mitteilungen für andere Personen zu veröffentlichen oder an
andere Personen zu schicken sowie Informationen und Bilder (zusammen: „Beiträge“) in ein
Profil von Ihnen selbst zu integrieren.
4.2. Sie bestimmen selbst (vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen), welche Beiträge
Sie wo und wann veröffentlichen wollen. MafiaControl.com schuldet Ihnen jedoch keine
einzige Vergütung für die Materialien, die Sie auf dieser Internetseite veröffentlichen. Sie

gewähren MafiaControl.com hiermit eine nicht ausschließliche Lizenz dahingehend, Ihre
Beiträge auf jede Art und Weise auf der Internetseite zu veröffentlichen. Dazu gehört auch das
Recht, Beiträge zu verändern und/oder zu kürzen. Sie verzichten hiermit auf jegliches Recht
auf Namensnennung bei Veröffentlichung auf der Internetseite. Sie erklären zudem, dass Sie
alle Rechte haben, um die Materialien zu verbreiten, und halten MafiaControl.com in Bezug
auf Ansprüche Dritter in Verbindung mit von Ihnen veröffentlichtem Material schadlos.
4.3. Es ist nicht gestattet, in Beiträge/n
 Hyperlinks zu externen Seiten mit bösartigem Inhalt (wie übermäßigen Popups, Viren
oder Spyware) aufzunehmen;
 bedrohliche, unrichtige, abschätzige, anstößige, pornografische, diskriminierende oder
hassfördernde Informationen aufzunehmen;
 Pyramidenspiele, Kettenbriefe, kommerzielle, karikative oder idealistische Botschaften
aufzunehmen;
 den Eindruck zu erwecken, dass Sie eine Hilfsperson oder ein Vertreter von
MafiaControl.com sind,
 Material aufzunehmen, das Rechte Dritter verletzt, darin inbegriffen in jedem Fall die
Aufnahme von Bildern oder Hyperlinks zu entsprechenden Seiten, ohne das
Einverständnis der Rechtsinhaber zu haben;
 Material aufzunehmen, das die Systeme von MafiaControl.com unverhältnismäßig
belastet.
4.4. Sollte MafiaControl.com den begründeten Verdacht haben oder zu der Erkenntnis
gelangen, dass ein Beitrag gegen die oben aufgeführten Regeln oder gegen das Gesetz verstößt,
hat MafiaControl.com einseitig das Recht, diesen zu entfernen oder den Zugang zu diesem
Beitrag zu blockieren. Darüber hinaus darf MafiaControl.com eine Sanktion auferlegen.
MafiaControl.com muss sich darüber nicht mit Ihnen austauschen.
4.5. Sie halten MafiaControl.com schadlos in Bezug auf Ansprüche Dritter, die auf der
Behauptung beruhen, dass von Ihnen bereitgestelltes Material auf irgendeine Art und Weise
gegen das Gesetz verstößt.
4.6. Bei der ernsthaften Vermutung des Missbrauchs der Internetseite oder des Spiels ist
MafiaControl.com berechtigt, im Rahmen der Untersuchung des Missbrauchs Ihre privaten
Nachrichten zu lesen. MafiaControl.com wird Informationen, die MafiaControl.com in diesen
privaten Nachrichten entdeckt, so weit wie möglich geheim halten und nicht zu anderen
Zwecken als zum Zwecke der Ergreifung von Maßnahmen gegen den Missbrauch
veröffentlichen oder verwenden. MafiaControl.com ist jedoch berechtigt, die privaten
Nachrichten an Ermittlungsbehörden zu übergeben oder im Rahmen eines Gerichtsverfahrens
in Verbindung mit diesem Missbrauch zu verwenden.

Artikel 5. Forumregeln
5.1. Die Crewmitglieder des Spieleigentümers sind für das Forum bei dem Spiel verantwortlich.
Sie sind befugt, eigene Regeln in Bezug auf die Nutzung des Forums aufzustellen. Diese
Regeln dürfen jedoch nie gegen die sonstigen Nutzungsbedingungen verstoßen. An diese
müssen sich die Spieleigentümer halten, insbesondere in Bezug auf strafbare oder Rechte
Dritter verletzende Inhalte der Berichte, siehe Artikel 4.
5.2. Wenn und soweit der Spieleigentümer keine abweichenden Forumregeln aufstellt, gelten
die folgenden Standard-Forumregeln:
a) Es ist nicht gestattet, in Ihren Nachrichten anderen Personen ein unrechtmäßiges Verhalten
vorzuwerfen. Dies bedeutet, dass – wenn Sie eine Person verdächtigen – Sie dies einem

der Moderatoren oder den Administratoren melden. Fügen Sie Ihrer Meldung
hinreichenden Beweis bei; falsche Beschuldigungen werden nicht toleriert.
b) Das Forum fungiert unter anderem als Nachschlagewerk. Um dafür zu sorgen, dass dieses
Nachschlagewerk benutzbar und übersichtlich bleibt, und um Ärger zu vermeiden, müssen
Sie Folgendes beachten:
 Prüfen Sie, bevor Sie neue Topics veröffentlichen, ob Ihre Frage oder Anmerkung
schon einmal veröffentlicht worden ist.
 Veröffentlichen Sie neue Topics immer in den dafür bestimmten Forumbereichen.
 Fühlen Sie sich nicht verpflichtet, auf alle Topics, die Sie erreichen, zu antworten.
Reagieren Sie nur, wenn Sie tatsächlich meinen, einen relevanten Beitrag zu leisten.
c) Ohne Zustimmung andere Internetseiten auf dem Forum zu promoten, gilt als Spam und
kann mit dem Entzug des Zugangs zum Spiel und mit der Löschung des Accounts bestraft
werden.
d) Das Forum ist dient nicht dazu, anderen Mitgliedern oder Familien den Krieg zu erklären.

Artikel 6. Diamanten kaufen
6.1. In Ihrem Account im Spiel können Sie über diverse Bezahlungsdienste Diamanten kaufen.
6.2. Da Diamanten sofort nach dem Kauf im Spiel zu verwenden sind, haben Sie kein Recht
auf Auflösung des Erwerbs gemäß Art. 7:46i BW [Bürgerliches Gesetzbuch].
6.3. Bei Problemen bei der Bestellung von Diamanten können Sie Kontakt mit dem
Spieleigentümer oder anderenfalls mit dem Support von MafiaControl.com aufnehmen:
info@gamovation.com oder über das Forum auf www.MafiaControl.com. Fügen Sie immer
einige Angaben bei: Zeitpunkt, Schilderung des Problems, die verwendete Telefonnummer und
dergleichen.
6.4. Alle Angebote sind unverbindlich, und die Preise auf der Internetseite verstehen sich
vorbehaltlich etwaiger Tipp- und Programmierfehler. MafiaControl.com ist berechtigt, die
Preise jederzeit zu ändern.

Artikel 7. Verarbeitung von persönlichen Daten
7.1. MafiaControl.com respektiert die Privatsphäre aller Nutzer der Internetseite und trägt
Sorge dafür, dass persönliche Daten sorgfältig und unter Wahrung des Wet Bescherming
Persoonsgegevens [Datenschutzgesetz] verarbeitet werden.
7.2. MafiaControl.com ist bemüht, Ihre Privatsphäre so gut wie möglich zu wahren, jedoch ist
es möglich, dass andere Interessen, so beispielsweise die freie Meinungsäußerung oder das
Aufspüren illegaler Aktivitäten, in manchen Fällen Ihrem Recht auf Privatsphäre vorgehen
können.
7.3. Bei der Registrierung fragt Sie MafiaControl.com nach bestimmten persönlichen Daten, so
etwa nach Ihrem Namen und einer funktionierenden E-Mail-Adresse. Diese persönlichen Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie haben diesbezüglich gesondert Ihr
Einverständnis erteilt oder diese Weitergabe für die normale Nutzung der Internetseite durch
Sie erforderlich ist. Die E-Mail-Adresse kann von MafiaControl.com dazu genutzt werden, um
Ihnen Nachrichten zur Internetseite und/oder zu den Spielen zu schicken. In jeder Nachricht
wird die Möglichkeit geboten, sich abzumelden. Vor der Versendung anderer kommerzieller EMails wird MafiaControl.com zuerst Ihr ausdrückliches Einverständnis einholen.
7.4. MafiaControl.com sammelt allgemeine Besucherdaten bei, unter anderem, um Falschspiele
und Missbrauch aufzudecken. Dazu gehören Daten wie die IP-Adresse des Computers, die eine
Seite auf der Internetseite aufruft, der etwaige Nutzername, der Zeitpunkt des Aufrufs, und
Daten, die der Browser eines Besuchers mitschickt.

7.5. MafiaControl.com verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die mit Seiten von
dieser Internetseite mitgeschickt wird, so dass verschiedene Aufrufe von Seiten der
Internetseite kombiniert werden können und das Verhalten von Nutzern analysiert werden
kann. Sie können die Verwendung von Cookies verweigern, wie oben angegeben, obwohl dies
die Funktionsfähigkeit und den Komfort der Nutzung der Internetseite beeinträchtigen kann.
7.6. Sie sind berechtigt, Daten, die sich auf Sie beziehen, einzusehen, zu korrigieren und zu
löschen. Nehmen Sie dafür über die oben genannte Adresse Kontakt mit MafiaControl.com
auf.
7.7. Wenn ein Beitrag Ihre Privatsphäre verletzt, wird in erster Linie die Anonymisierung
veranlasst. MafiaControl.com muss Beiträge nicht von der Internetseite löschen, es sei denn,
Sie haben einen besonderen und schwerwiegenden Grund für eine solche Forderung.
7.8. Für den Kauf von Diamanten nutzt MafiaControl.com Bezahlungsdienste Dritter.
MafiaControl.com hat keine Kontrolle über die Datenschutzrichtlinien dieser Dritten. Ziehen
Sie diesbezüglich die Datenschutzerklärung dieser Bezahlungsdienste zu Rate.

Artikel 8. Wartung und Störungen
8.1. Sowohl MafiaControl.com als auch der Spieleigentümer ist berechtigt, die Internetseite
oder Teile davon zum Zwecke der Wartung, Anpassung oder Verbesserung der Internetseite,
der zugehörigen Software oder anderer Vorrichtungen vorübergehend außer Betrieb zu setzen.
MafiaControl.com wird eine solche Außerbetriebsetzung so weit wie möglich außerhalb der
Geschäftszeiten durchführen lassen und Sie, falls möglich, rechtzeitig über die geplante
Außerbetriebsetzung informieren. MafiaControl.com ist in Verbindung mit einer solchen
Außerbetriebsetzung jedoch nie zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet.
8.2. MafiaControl.com ist berechtigt, die Internetseite, das Spiel und die dabei verwendete
Software von Zeit zu Zeit anzupassen, um die Funktionsfähigkeit zu verbessern und Fehler zu
beseitigen. Wenn eine Anpassung zu einer wesentlichen Änderung der Funktionsfähigkeit
führt, wird MafiaControl.com versuchen, Sie diesbezüglich zu informieren. Da diese
Internetseite und das Spiel von mehreren Teilnehmern genutzt wird, ist es nicht möglich, nur
für Sie auf eine bestimmte Anpassung zu verzichten. MafiaControl.com ist nicht verpflichtet,
Schäden, die durch eine solche Anpassung entstehen, zu ersetzen.
8.3. Im Falle höherer Gewalt, so beispielsweise bei Störungen in der
Telekommunikationsinfrastruktur oder bei mangelhaften Leistungen des Payment-Providers –
wobei im Falle einer äußerlichen Ursache die Erfüllung dieses Vertrags nicht von
MafiaControl.com verlangt werden kann – wird die Erfüllung dieses Vertrags ausgesetzt oder
wird dieser Vertrag beendet, alles ohne jegliche Verpflichtung zur Leistung von
Schadensersatz.
8.4. MafiaControl.com wird sich bemühen, Fragen adäquat und innerhalb eines angemessenen
Zeitraums zu beantworten. MafiaControl.com kann jedoch nicht für die Richtigkeit und/oder
Vollständigkeit der Antworten einstehen.

Artikel 9. Haftung
9.1. Die Haftung von MafiaControl.com für Ihre unmittelbaren Schäden ist unabhängig von
dem Grund für den jeweiligen Schaden pro Ereignis (wobei eine zusammenhängende Reihe
von Ereignissen als ein gemeinsames Ereignis gilt) auf den Betrag, den der Nutzer für das Spiel
bezahlt hat, in jedem Fall jedoch auf 500 EUR (ohne MwSt.), beschränkt.
9.2. Weder MafiaControl.com noch die Hilfspersonen von MafiaControl.com haften für
mittelbare Schäden, die Sie oder andere Mitglieder erleiden, darin inbegriffen auch
Folgeschäden, entgangener Umsatz und Gewinn, Verlust von Daten und immaterielle Schäden.

9.3. Sie halten MafiaControl.com schadlos in Bezug auf alle Ansprüche Dritter – unabhängig
vom Grund des jeweiligen Schadens – in Form von Schadensersatz, Kosten oder Zinsen in
Verbindung mit diesem Vertrag.
9.4. Die vorigen Absätze dieses Artikels finden keine Anwendung, wenn und soweit der
betreffende Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von MafiaControl.com beruht.
9.5. Voraussetzung für die Entstehung eines Anspruchs auf Schadensersatz ist stets, dass Sie
den Schaden so schnell wie möglich nach dessen Entstehung schriftlich MafiaControl.com
melden.

Artikel 10. Dauer, Aussetzung und Beendigung
10.1. Die Parteien schließen diesen Vertrag für unbestimmte Zeit. Sie dürfen den Vertrag
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Im Falle der Kündigung im Rahmen
einer Sanktion darf MafiaControl.com mit sofortiger Wirkung kündigen.
10.2. Nach der Kündigung dürfen Sie die Internetseite und das Spiel nicht länger nutzen. Ihr
Account wird gelöscht, und alle Diamanten und Items, die zum Account gehören, werden
gelöscht. MafiaControl.com darf Ihre Beiträge löschen, ist dazu jedoch nicht verpflichtet.
10.3. Im Falle der Kündigung bleiben die folgenden Verpflichtungen bestehen, solange
MafiaControl.com vernünftigerweise Anspruch auf das Fortbestehen erheben kann: die Lizenz
gemäß Artikel 4 und die Haftungsregelung gemäß Artikel 9.
10.4. MafiaControl.com ist nicht berechtigt, die Ihnen gegenüber bestehenden Verpflichtungen
auszusetzen, wenn die Vermutung besteht, dass Sie auf irgendeine Art und Weise gegen den
Vertrag verstoßen, ohne dass MafiaControl.com zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet
ist.

Artikel 11. Änderungen des Vertrags
11.1. MafiaControl.com ist berechtigt, diese Bedingungen zu ändern oder um neue
Bedingungen zu ergänzen. Diese Änderungen oder Ergänzungen treten fünfzehn Tage nach
deren Veröffentlichung auf der Internetseite in Kraft. Änderungen von Artikel 3 und 4 treten
mit der nächstfolgenden Spielrunde in Kraft. Änderungen von untergeordneter Bedeutung
treten immer mit sofortiger Wirkung in Kraft.
11.2. Wenn Sie eine geänderte oder ergänzte Bedingung nicht akzeptieren wollen, müssen Sie
den Vertrag kündigen, bevor – oder so schnell wie möglich, nachdem – die Änderung oder
Ergänzung in Kraft tritt. Sie dürfen die Internetseite dann nicht länger nutzen. Durch Nutzung
der Internetseite nach dem Inkrafttreten erklären Sie sich mit der/den geänderten oder
ergänzten Bedingung/en einverstanden.
11.3. Etwaige von Ihnen vorgebrachte Bedingungen oder Ausnahmen werden nur dann
Bestandteil dieses Vertrags, wenn dies schriftlich zwischen Ihnen und MafiaControl.com
vereinbart worden ist.
11.4. MafiaControl.com ist berechtigt, diesen Vertrag und alle Rechte und Pflichten von
MafiaControl.com, die daraus resultieren, an einen Dritten, der die Internetseite von
MijnaMaffia.nl übernimmt, zu übertragen.
11.5. Informationen und Mitteilungen auf der Internetseite verstehen sich vorbehaltlich
etwaiger Programmier- und Tippfehler. Im Falle etwaiger Widersprüche zwischen der
Internetseite und diesem Vertrag genießt dieser Vertrag den Vorrang.

Artikel 12. Schlussbestimmungen
12.1. Auf diesen Vertrag findet das niederländische Recht Anwendung.

12.2. Soweit nicht zwingende Rechtsvorschriften etwas anderes vorschreiben, werden alle
Rechtsstreitigkeiten, die möglicherweise anlässlich dieses Vertrags entstehen, bei dem
zuständigen niederländischen Gericht anhängig gemacht.
12.3. Wenn sich eine Bestimmung aus diesen Bedingungen als nichtig herausstellt, lässt dies
die Wirksamkeit des gesamten Vertrags unberührt. Die Parteien werden in diesem Fall zum
Zwecke des Austauschs eine/mehrere neue Bestimmung/en festlegen, die so weit, wie dies
rechtlich zulässig ist, den Zweck der ursprünglichen Bedingung/en wiedergibt/wiedergeben.
12.4. Unter „schriftlich“ wird in diesen Bedingungen auch die Übermittlung per E-Mail,
vorausgesetzt, dass die Identität und Integrität der E-Mail hinreichend feststeht.
12.5. Bei elektronischer Kommunikation mit MafiaControl.com gilt als authentische Version
der Nachricht die bei MafiaControl.com eingegangene oder von MafiaControl.com
gespeicherte Version, es sei denn, Sie können nachweisen, dass diese Version nicht authentisch
ist.
12.6. MafiaControl.com ist jederzeit berechtigt, Hilfspersonen anzuweisen, die Einhaltung
dieser Spielordnung zu kontrollieren und möglicherweise Sanktionen aufzuerlegen. Die
Bestimmungen aus dieser Spielordnung zu MafiaControl.com gelten auch für diese
Hilfspersonen, es sei denn, aus dem Sinn der Bestimmung ergibt sich etwas anderes.
12.7. Sie werden MafiaControl.com über Änderungen in Bezug auf Ihren Namen, Ihre Adresse
oder Ihre Kontaktdaten, die für MafiaControl.com relevant sein können, so schnell wie möglich
informieren.

Definitionen
Die in diesem Dokument kursiv geschriebenen Begriffe haben die folgenden Bedeutungen:
1. Diamanten: Punkte, die Spieler erwerben und dafür verwenden können, bestimmte Aktionen
in einem Spiel durchzuführen.
2. Beiträge: alle Texte, Bilder und anderen Materialien, die von anderen Personen als von
MafiaControl.com auf der Internetseite auf den Spielen veröffentlicht werden.
3. Crew: die Personen, einschließlich des Spieleigentümers, die die Befugnis zur Verwaltung
des Spiels besitzen.
4. Crewmitglied/er: eine Person/Personen, die von dem Spieleigentümer Befugnisse zur
Verwaltung des Spiels eingeräumt bekommen hat/haben.
5. Spieleigentümer: die Person, die über die Internetseite ein Spiel kreiert hat.
6. Spiel: ein textbasiertes Online-Multiplayer-Mafiaspiel, das über die Internetseite kreiert
wurde.
7. Support: die Person oder Abteilung bei MafiaControl.com, die die Aufgabe hat,
Beschwerden zu bearbeiten und Probleme zu lösen.
8. Internetseite: www.MafiaControl.com.

