
 

(Letzte Aktualisierung: Oktober 2019) 

1. Einleitung 

1.1 „Avakin“ ist ein Online-Unterhaltungsdienst, welcher Lockwood Publishing Limited 

(„Lockwood“ oder „wir“) verwaltet und besitzt. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 

für die gesamte Nutzung, den Zugriff und die Verfügbarkeit der Avakin-Anwendungen und der 

zugehörigen Dienste (jeweils eine „Avakin-Anwendung“). Diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen enthalten unsere Datenschutzrichtlinie und unseren Verhaltenskodex in 

der jeweils gültigen Fassung. 

1.2 Die Avakin-Anwendungen können auf Plattformen von Drittanbietern verwendet oder 

heruntergeladen werden, darunter der iOS App Store, der Google Play Store, der Amazon 

Appstore oder andere Websites von Drittanbietern, auf denen Spiele gehostet und gespielt 

werden können („Plattformen“). 

1.3 Für die Verwendung der Avakin-Anwendungen benötigen Sie möglicherweise ein 

Plattformkonto. Ihr Zugriff auf die Avakin-Anwendungen wird mit Ihrem Plattformkonto 

verknüpft, und Sie müssen die Plattformrichtlinien einhalten, um die Avakin-Anwendungen 

verwenden zu können, inklusive die Zahlungen. 

1.4 Jedes Mal, wenn Sie auf die Avakin-Anwendungen zugreifen, teilen Sie Lockwood mit, dass 

Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstehen, akzeptieren und akzeptieren können 

und damit einverstanden sind, an diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den 

Bedingungen einer der Plattformen („Plattformbedingungen“) in der jeweils gültigen Fassung 

gebunden zu sein. Wenn Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine der 

Plattformbedingungen nicht akzeptieren oder verstehen, sollten Sie keine Avakin-Anwendungen 

oder Teile davon verwenden oder darauf zugreifen. 

1.5 Wenn Sie außerhalb der Europäischen Union leben, müssen Sie mindestens 13 Jahre alt sein, 

um sich registrieren und unsere Dienste und Spiele nutzen zu können. Wenn Sie in der 

Europäischen Union leben, müssen Sie die folgenden Altersanforderungen erfüllen, um sich 

registrieren und unsere Dienste und Spiele nutzen zu können: 

• Wenn Sie in Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Norwegen, Polen, 

Schweden oder dem Vereinigten Königreich leben, müssen Sie mindestens 13 Jahre alt sein. 

• Wenn Sie in Österreich, Bulgarien, Zypern, Italien, Litauen oder Spanien leben, müssen Sie 

mindestens 14 Jahre alt sein. 

• Wenn Sie in der Tschechischen Republik oder in Frankreich leben, müssen Sie mindestens 15 

Jahre alt sein. 



• Wenn Sie in Kroatien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, 

Malta, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, der Slowakei oder Slowenien leben, müssen Sie 

mindestens 16 Jahre alt sein. 

1.6 Durch die Nutzung und den Zugriff auf die Avakin-Anwendungen bestätigen Sie, dass Sie 

über die erforderliche Hardware und zugehörige Software und Speicherplatz verfügen und für 

alle hierfür fälligen Gebühren verantwortlich sind und auch bleiben. Lockwood haftet nicht für 

Hardware, zugehörige Software oder andere Dienste, die zur Nutzung der Avakin-Anwendungen 

erforderlich sind. 

2. Erteilung der Lizenz 

2.1 Vorbehaltlich dieser Geschäftsbedingungen und Ihrer Einhaltung gewährt Lockwood Ihnen 

ein nicht exklusives, widerrufliches Recht, die Avakin Life-Anwendungen gemäß diesen 

Geschäftsbedingungen und den Plattformbedingungen für persönliche, nicht kommerzielle 

Zwecke zu speichern und zu verwenden. Sie können Ihre Videos über das 

YouTube-Partnerprogramm und ähnliche Programme auf anderen Video-Sharing-Websites 

monetarisieren. 

2.2 Diese Lizenz beinhaltet das eingeschränkte Recht, Inhalte, Materialien, Daten und 

Mitteilungen vorübergehend für Zwecke herunterzuladen, die ausschließlich mit dem privaten, 

nicht kommerziellen, persönlichen Gebrauch der Avakin Life-Anwendungen verbunden sind. 

2.3 Sie dürfen dieses Recht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Lockwood nicht 

übertragen, unterlizenzieren oder verkaufen. 

3. Rechte an geistigem Eigentum 

3.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die von ihnen gewährten Rechte geben Ihnen 

keine Rechte oder Erlaubnis zur öffentlichen Ausführung der Avakin Life-Anwendungen oder 

eines Teils davon. 

3.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die von ihnen gewährten Rechte geben Ihnen 

keinen Titel oder Eigentumsrechte an den Avakin Life-Anwendungen und sollten nicht als 

Verkauf oder Übertragung von Urheberrechten oder anderen Rechten angesehen werden. 

3.3 Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, gehören alle Urheber-, Design-, Datenbank-, 

Patent-, Marken- und Handelsaufmachungsrechte sowie sonstigen Rechte an geistigem 

Eigentum in den Avakin Life-Anwendungen Lockwood und werden von Lockwood lizenziert oder 

sind an Lockwood lizenziert. 

3.4 Alle geistigen Eigentumsrechte von Lockwood werden hiermit geltend gemacht und 

vorbehalten. 

3.5 Alle Handelsnamen und Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und 



Lockwood übernimmt keine Garantie oder Zusicherung in Bezug auf sie. 

3.6 Lockwood beansprucht oder behauptet keinerlei Rechte, Titel oder Ansprüche an 

Kommunikationen von Dritten. 

4. Einschränkungen und Verpflichtungen 

4.1 Sie erklären sich damit einverstanden, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle für 

die Verwendung der Avakin Life-Anwendungen geltenden Regeln einzuhalten. 

4.2 Sie erklären sich damit als einverstanden, keine Online-ID, keinen Kontonamen oder 

Benutzernamen zu registrieren, die missbräuchlich, bedrohlich, pornografisch, diffamierend, 

diskriminierend oder ethisch, sexuell oder religiös beleidigend oder unanständig sind. Wir 

können die Online-ID, den Kontonamen oder den Benutzernamen (einschließlich des 

entsprechenden Benutzerkontos) ändern oder löschen, wenn wir diese Online-ID, den 

Kontonamen oder den Benutzernamen für missbräuchlich, bedrohlich, pornografisch, 

diffamierend, diskriminierend oder ethisch, sexuell oder religiös betrachten beleidigend oder 

imamständig halten. 

4.3 Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären Sie 

sich damit einverstanden und verpflichten sich, Folgendes nicht zu tun: 

     • Hacken, zu hacken versuchen, zu modifizieren, anzupassen, zusammenzuführen, zu 

übersetzen, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zurückzuentwickeln oder abgeleitete Werke 

aus den Avakin Life-Anwendungen oder einem Teil davon zu erstellen; 

     • Entfernen, Deaktivieren, Ändern, Hinzufügen oder Manipulieren von Programmcode oder 

-daten, Urheberrechten, Markenzeichen oder anderen geschützten Hinweisen und Legenden, 

die in oder in den Avakin Life-Anwendungen enthalten sind; 

     • Software erstellen, die alle Daten oder Funktionen in den Avakin Life-Anwendungen 

nachahmt; 

     •  die Avakin Life-Anwendungen auf die Art zu verwenden oder zu Geschäftzwecken nutzen, 

sofern dies nicht durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gestattet ist; 

     • in jeder Kommunikation Kontaktdaten aufzunehmen, die die Kommunikation außerhalb der 

Avakin Life-Anwendungen ermöglichen sollen; 

     • Ihren Zugriff auf die Avakin Life-Anwendungen oder die daraus gesammelten Informationen 

zum Senden unerwünschter Massen-E-Mails zu verwenden; 

• die Avakin Life-Anwendungen oder Teile davon öffentlich, geschäftlich oder kommerziell zu 

nutzen; 

     • die Hypertext-Links, URL-Links, Grafik-Links, Hyperlinks oder anderen direkten 



Verbindungen zu den Avakin Life-Anwendungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 

Lockwood bereitzustellen; 

     • die Avakin Life-Anwendungen oder Teile davon Dritten zur Verfügung zu stellen; 

     •  die Avakin Life-Anwendungen und der darin enthaltenen Informationen zum Nutzen 

Dritter oder Websites anzuzeigen, zu veröffentlichen, kopieren, oder zu drucken oder auf eine 

weitere Weise zu verwenden; 

     • die Avakin Life-Anwendungen oder Teile davon unfair oder für illegale oder unmoralische 

Zwecke zu verwenden oder zu verarbeiten; 

     • Urheberrechts- oder andere Eigentumsvermerke in den Avakin Life-Anwendungen zu 

löschen oder zu verdecken; 

4.4 Sie stimmen ferner zu, dass Sie im Zusammenhang mit den Avakin-Anwendungen: 

    • keine Hassgruppen organisieren oder Hassreden verwenden oder fördern werden; 

    • nicht betrügen werden oder keine betrügerische, irreführende Praktiken begehen werden, 

einschließlich Phishing für die Kontodaten anderer Benutzer oder die unbefugte Verwendung 

des Kontos eines anderen Benutzers oder der Kreditkarten- oder Rechnungsinformationen einer 

anderen Person; 

    • keine autorisierte Hardware oder Software verwenden werden, um auf die Avakin 

Life-Anwendungen oder -Plattformen zuzugreifen oder diese zu verwenden, oder nicht 

autorisierte Software oder Hardware in Verbindung mit den Avakin Life-Anwendungen 

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Cheat-Code-Software oder Geräte, die 

Sicherheitsfunktionen umgehen oder Einschränkungen, die in Software oder Geräten enthalten 

sind) zu erstellen oder zu betreiben; 

    • den Online-Client, die Disc, die Sicherungsdatei, den Server, die 

Client-Server-Kommunikation oder andere Teile der Avakin Life-Anwendungen eines Teils davon 

nicht ändern werden oder versuchen werden, sie zu ändern. 

    • keine Benutzerauthentifizierungssysteme oder Sicherheitsfunktionen umgehen werden oder 

versuchen werden, diese zu umgehen; 

• nicht versuchen werden, Code oder Geräte im Zusammenhang mit den Avakin 

Life-Anwendungen zu hacken oder zurückzuentwickeln (sofern dies nicht gesetzlich zulässig ist); 

     • nicht alle Maßnahmen ergreifen werden, welche unserer Ansicht nach den normalen Chat- 

oder Spielfluss stören, einschließlich Hochladen, Veröffentlichen, Streamen oder anderweitiges 

Übertragen von unerwünschtem oder nicht autorisiertem Material, einschließlich Junk-Mails, 

Spam, übermäßigen Nachrichten oder Kettenbriefen. 



     • uns oder einem Drittunternehmen keine falsche oder ungenaue Informationen zur 

Verfügung stellen werden, einschließlich der Meldung falscher Beschwerden an unseren 

Kundendienst oder der Bereitstellung falscher oder ungenauer Informationen während der 

Kontoregistrierung; 

• Ihre Online-ID, Ihr Plattformkonto oder Ihren persönlichen Zugang zu den Avakin 

Life-Anwendungen oder zu Inhalten oder Diensten, auf die über die Avakin Life-Anwendungen 

zugegriffen wird, mit allen Mitteln oder Methoden, einschließlich der Nutzung von 

Website-Auktionsseiten, nicht verkaufen, kaufen, handeln oder auf andere Weise übertragen 

werden; 

     •  die Avakin Life-Anwendungen nicht auf eine Weise verwenden werden, die den Avakin 

Life-Anwendungen oder verbundenen Unternehmen, Tochterunternehmen, Lizenzgebern, 

Dienstleistern, Partnern oder Benutzern schadet; 

     •  Aktionscodes auf keinen Fall teilen werden. Sie können andere Personen auf die Quelle in 

unseren sozialen Medien verweisen; 

     • die Avakin Life-Anwendungen auf keine andere Weise missbrauchen werden. 

4.5 Auf die Avakin Life-Anwendungen darf nur über autorisierte Server zugegriffen weden und 

diese darf nur über autorisierte Server verwendet werden. Sie dürfen keine Maßnahmen 

ergreifen, um autorisierte Server und / oder Software von Drittanbietern zu umgehen, um 

Aspekte der Avakin Life-Anwendungen zu ändern, und Sie stimmen ausdrücklich zu, dass 

Lockwood den Direktzugriffsspeicher Ihres Computers (oder den Direktzugriffsspeicher eines 

anderen Geräts, das für den Zugriff auf Avakin Life Applications auf dem Gerät verwendet wird) 

für diese nicht autorisierten Programme von Drittanbietern überwacht. 

5. Foren und Kommunikation 

5.1 „Mitteilungen“ bezeichnet alle Inhalte, Materialien, Beiträge, Daten, Nachrichten und 

Mitteilungen, die an die Avakin Life-Anwendungen gesendet, übermittelt, veröffentlicht, 

platziert, an diese weitergegeben oder anderweitig an sie weitergegeben werden. 

5.2 Bei den Avakin Life-Anwendungen handelt es sich um Unterhaltungsdienste. Neben diesen 

Anwendungen ist Lockwood an der Übertragung, Speicherung, dem Abruf und dem Umgang mit 

Mitteilungen Dritter beteiligt, ohne deren Inhalt zu überprüfen, auszuwählen oder zu ändern - 

für die es sich lediglich um eine Leitung handelt. 

5.3 Die in Mitteilungen geäußerten Ansichten sind die Ansichten der einzelnen Autoren und 

nicht die von Lockwood, sofern Lockwood nichts anderes bestimmt. 

5.4 Lockwood ist nicht verantwortlich und lehnt jede Haftung in Bezug auf Kommentare, 

Ansichten oder Bemerkungen ab, die in Mitteilungen zum Ausdruck gebracht werden. 



5.5 Durch die Verwendung der Avakin Life-Anwendungen erkennen Sie an, dass Lockwood nicht 

dafür verantwortlich ist, den Inhalt von Mitteilungen zu überprüfen, und dass alle Mitteilungen 

auf der Grundlage zur Verfügung gestellt werden, dass Lockwood nicht verpflichtet ist, deren 

Inhalt zu kontrollieren oder zu beurteilen. 

5.6 Ungeachtet des Vorstehenden ist Lockwood berechtigt, Mitteilungen zu entfernen oder 

abzulehnen und Ihre Fähigkeit, Mitteilungen zu erstellen oder darauf zuzugreifen, zu entfernen 

oder auszusetzen. 

5.7 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Lockwood Ihre Mitteilungen für alle Zwecke im 

Zusammenhang mit Avakin Life und dem Geschäft von Lockwood verwenden, veröffentlichen, 

bearbeiten, aufzeichnen, ändern und anpassen darf, und Sie gewähren ihr hiermit ein 

uneingeschränktes, nicht ausschließliches Recht und eine Lizenz sowie alle erforderlichen 

Berechtigungen , Zustimmungen und Lizenzen, die erforderlich sind, um Ihre Kommunikation auf 

diese Weise zu nutzen. Sie verzichten ferner auf alle sogenannten moralischen Rechte in Ihrer 

Kommunikation. Alle auf diese Weise gesammelten Daten, einschließlich des Inhalts Ihrer 

Sprach- und Textkommunikation, der Zeit und des Ortes Ihrer Aktivitäten sowie Ihres 

Plattformprofils und Ihrer IP-Adresse, können von uns zur Durchsetzung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verwendet und / oder an diese weitergegeben werden die Polizei oder 

andere zuständige Behörden. Indem Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren 

oder die Avakin Life-Anwendungen verwenden, stimmen Sie dem ausdrücklich zu. 

5.8 Sie erklären sich damit einverstanden und verpflichten sich, keine Mitteilungen oder 

Materialien an Avakin Life Applications zu senden oder an diese zu senden oder diese zu 

übermitteln oder die Avakin Life Applications in irgendeiner Weise zu verwenden, die: 

     • rechtswidrig ist oder zu zivil- oder strafrechtlicher Haftung führen; 

     • illegale oder rechtswidrige Aktivitäten fördern; 

     • gegen Urheberrechte oder andere geistige Eigentumsrechte Dritter verstoßen oder 

Verstöße oder Piraterie unterstützen; 

     • Computerviren, Würmer, logische Bomben oder andere schädliche Software oder technisch 

schädliche Daten beinhalten; 

     • missbräuchlich, bedrohlich, pornografisch, diffamierend, diskriminierend oder ethisch, 

sexuell oder religiös beleidigend oder obszön sind; 

     • einschließlich die, die Personen belästigen, aber nicht beschränkt auf Stalking oder 

Mobbing; 

• Dritter markten oder fördern; 

    •  die Nutzung und der Genuss der Avakin Life-Anwendungen durch einen anderen Benutzer 



beeinträchtigen; 

    • sich als Moderator, Administrator oder Mitarbeiter oder andere mit Lockwood verbundene 

Personen ausgeben; 

    • die Rechte Dritter oder einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rechte an geistigem 

Eigentum, Datenschutzrechte, einschließlich der unbefugten Offenlegung des Namens, der 

E-Mail-Adresse, der physischen Adresse oder Telefonnummer einer Person und / oder der 

Publizitätsrechte verletzen; 

    • eingeschränkte / passwortgeschützte Inhalte oder Materialien beinhalten; 

    • jene andere Person ausnutzen; 

    • Passwörter oder persönliche Informationen anfodern; 

    • die Informationen zu illegalen Aktivitäten wie Herstellung oder Kauf illegaler Waffen, Kauf 

oder Verkauf illegaler Drogen, Verletzung der Privatsphäre von Personen oder Bereitstellung 

oder Erstellung von Computerviren bereitstellen; 

    • Videos, Fotos oder Bilder einer anderen Person ohne deren Erlaubnis (oder im Fall eines 

Minderjährigen ohne Erlaubnis der Erziehungsberechtigte des Minderjährigen) enthalten ; 

    • unbefugten Zugriff auf Computer, Server oder Teile der Avakin Life-Anwendungen zu 

erhalten versuchen, einschließlich der Server, des Netzwerks und der Computer anderer 

Benutzer; 

    • unbefugten Zugriff auf Profile, Blogs, Chatrooms, Communitys, Kontoinformationen, 

Bulletins oder andere Aspekte der Avakin Life-Anwendungen zu erhalten versuchen; 

    • ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Lockwood kommerzielle Aktivitäten oder 

Verkäufe zu tätigen oder zu erbitten, wie z. B. Glücksspiel, Wetten, Gewinnspiele, 

Verkaufswerbung, Investitionen und Pyramidensysteme; 

    • sich auf unangemessenes Material beziehen; 

•  Vorkehrungen, um ein Kind unter 16 Jahren zu treffen, suchen oder zu treffen versuchen, 

oder solch ein Treffen als Gegenstand oder Wirkung zu haben ermöglichen; 

     • eingeschränktes Material, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Passwörter, 

medizinische Informationen oder vertrauliche Informationen einer Person, enthalten; 

     • oder 

     • einige oder alle der oben genannten Punkte bitten, einladen, ermutigen, befürworten, 

stiften oder provozieren. 



5.9 Wenn Sie Material entdecken, von dem Sie glauben, dass es gegen diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verstößt, informieren Sie bitte Lockwood oder einen Forum-Moderator 

mit Einzelheiten zu der Seite, auf der Sie es gefunden haben. 

5.10 Es ist ein bekanntes Risiko der Internetnutzung, dass Menschen nicht unbedingt so sind, wie 

sie sagen, dass sie sind. Menschen können Informationen bereitstellen oder sich unzuverlässig, 

irreführend, rechtswidrig oder illegal verhalten. Lockwood kann nicht sagen, ob Aussagen 

anderer Benutzer wahr sind. Dies ist eine Entscheidung, die nur von Ihnen getroffen werden 

kann. Daher sollten Sie bei der Verwendung einer Website ein gewisses Maß an Vorsicht walten 

lassen. Durch die Nutzung der Avakin Life-Anwendungen und ihrer Dienste akzeptieren Sie, dass 

dies der Fall ist, und akzeptieren, dass Sie die Avakin Life-Anwendungen daher auf eigenes Risiko 

verwenden. BITTE KÜMMERN SIE SICH BESONDERS UM DIE OFFENLEGUNG IHRER EIGENEN 

PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN WIE IHREN NACHNAMEN, IHRE ADRESSE, IHRE 

E-MAIL-ADRESSE, IHRE TELEFONNUMMER UND IHRE ORTE, DIE SIE BESUCHEN. 

5.11 Sie erkennen an und stimmen zu, dass Lockwood bei Bedarf über die von Ihnen an 

Lockwood angegebene E-Mail-Adresse oder über die Plattform mit Ihnen kommuniziert. 

Mitteilungen, die für alle Kunden von Lockwood gelten, werden auf Avakin Life oder auf andere 

Weise in den Avakin Life-Anwendungen oder über die Plattform verfügbar gemacht. Es wird 

davon ausgegangen, dass Sie zum Zeitpunkt des Versendens der Nachricht oder der 

Veröffentlichung der Mitteilung auf unseren Websites oder innerhalb des Dienstes eine 

Benachrichtigung erhalten haben. 

5.12 Alle von Lockwood gesendeten E-Mails und Anhänge sind nur für den Adressaten bestimmt. 

6. Virtuelle Objekte 

6.1 In den Avakin Life-Anwendungen können Sie eine Lizenz zur Nutzung der virtuellen Währung 

erwerben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf virtuelle Waren, Dienstleistungen, virtuelle 

Münzen, Bargeld, Token oder Punkte, die alle für die Verwendung in oder in 

Avakin-Anwendungen („Virtuelle Gegenstände“) verwendet werden.  

6.2 Wenn Sie eine Bestellung zum Kauf virtueller Artikel von einer Avakin Life-Anwendung 

aufgeben, senden wir Ihnen möglicherweise eine Bestätigungs-E-Mail mit Details zu den von 

Ihnen bestellten Artikeln. Bitte überprüfen Sie so schnell wie möglich, ob die Angaben in der 

Bestätigungs-E-Mail korrekt sind, und bewahren Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen auf. 

Lockwood führt Aufzeichnungen über Transaktionen, um nachfolgende Anfragen zu bearbeiten. 

Wenn Sie Plattformguthaben von einer Plattform kaufen, stimmen Sie den Zahlungsbedingungen 

der Plattform zu. Lockwood ist an dieser Transaktion nicht beteiligt. 

6.3 Für virtuelle Objekte stellt Ihre Bestellung ein Zahlungsangebot dar, um den Umfang der 

Lizenz der entsprechenden Avakin Life-Anwendung zu erweitern, das von uns akzeptiert wird, 

wenn wir die virtuellen Objekte in Ihrem Konto zur Verwendung in unserem Konto zur Verfügung 

stellen Spiele oder belasten Sie Ihre Kreditkarte, je nachdem, was zuerst eintritt. 



6.4 Die Bereitstellung von virtuellen Objekten zur Verwendung in Avakin Life-Anwendungen ist 

ein von Lockwood bereitgestellter Dienst, der sofort nach Annahme Ihres Lizenzangebots durch 

Lockwood beginnt. Mit der Bestellung von virtuellen Artikeln erklären Sie sich damit 

einverstanden und akzeptieren, dass Lockwood diese über Avakin Life Ihnen unmittelbar nach 

Abschluss Ihres Kaufs zur Verfügung stellt. Wenn Sie in der Europäischen Union wohnen und ein 

Produkt oder eine Dienstleistung über Avakin Life kaufen, haben Sie das Recht, innerhalb von 14 

Tagen ab dem Tag nach dem Kaufdatum (der „Bedenkzeit“) von einem Kauf zurückzutreten. Sie 

verlieren jedoch Ihr Widerrufsrecht, wenn die Leistungserbringung vor Ablauf der Bedenkzeit 

beginnt. Bitte beachten Sie daher, dass beim Kauf von virtuellen Gegenständen bei uns Ihr 

Widerrufsrecht verloren geht, da die Erbringung unserer Dienstleistungen sofort nach Abschluss 

Ihres Kaufs beginnt. 

6.5 Ihre Lizenz zur Nutzung virtueller Objekte läuft wie folgt ab, sofern nicht schriftlich etwas 

anderes vereinbart wurde: 

    • Alle virtuellen Objekte verfallen nach 5 Jahren Inaktivität (zu diesem Zeitpunkt können wir 

unsere Vereinbarung mit Ihnen oder einem Teil davon und Ihren Zugriff auf die Avakin 

Life-Anwendungen einschließlich virtueller Objekte kündigen und Daten löschen, die mit Ihrer 

Verwendung verbunden sind); 

    • Wenn bei der Anforderung eines virtuellen Elements ein bestimmter Zeitraum angegeben 

wird, läuft dieser am Ende dieses Zeitraums ab (wenn er kürzer ist als der unter (I) oben 

angegebene Zeitraum); 

    • Virtuelle Währung und Gutschriften verfallen nach 12 Monaten, wenn sie nicht eingelöst 

wurden. 

7. In-Game-Werbung 

7.1 Sie erkennen an und stimmen zu, dass Avakin Life Applications In-Game-Werbung gemäß 

den Avakin-Datenschutzrichtlinien enthalten kann. 

7.2 Lockwood kann über die Avakin Life-Anwendungen Links zu Websites oder Anbietern von 

Drittanbietern bereitstellen, die Sie zur Teilnahme an einem Werbeangebot einladen, wenn Sie 

optionale Dienste und / oder Upgrades (z. B. Spielwährung) erhalten. Alle Gebühren oder 

Verpflichtungen, die Ihnen im Umgang mit diesen Dritten entstehen, liegen in Ihrer 

Verantwortung. Lockwood gibt keine Zusicherung oder Garantie in Bezug auf Inhalte, Waren und 

/ oder Dienstleistungen, die von Dritten bereitgestellt werden, selbst wenn diese über die Avakin 

Life-Anwendungen verlinkt sind, und haftet nicht für Ansprüche in Bezug auf Inhalte, Waren und 

/ oder Dienstleistungen Dritter. Die verlinkten Seiten stehen nicht unter der Kontrolle von 

Lockwood und können persönliche Informationen von Ihnen anfordern oder Daten sammeln. 

Lockwood ist nicht verantwortlich für deren Inhalt, Geschäftspraktiken oder 

Datenschutzrichtlinien oder für die Erfassung, Verwendung oder Offenlegung von Informationen, 

die diese Websites möglicherweise sammeln. Darüber hinaus bedeutet die Aufnahme eines 



Links nicht, dass Lockwood diese verlinkten Seiten unterstützt. 

8. App-Entwicklerbedingungen für iOS-Apps 

8.1 Die folgenden Bestimmungen dieser Klausel sind die Bestimmungen, die Apple Inc („Apple“) 

benötigt, um Sie über die Verwendung der Avakin Life-Anwendungen zu informieren und Ihre 

Zustimmung dazu einzuholen: 

8.2 Danksagung - Sie und wir erkennen an, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur 

zwischen Ihnen und uns geschlossen werden und nicht mit Apple oder einer Tochtergesellschaft 

oder einem verbundenen Unternehmen von Apple. Sie erkennen auch an, dass wir allein für die 

Avakin Life-Anwendungen und deren Inhalt verantwortlich sind. 

    • Lizenzgewährung - Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung aller Bedingungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gewähren wir Ihnen eine nicht exklusive, persönliche, nicht 

kommerzielle, widerrufliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Avakin 

Life-Anwendungen auf einem iOS-Produkt, das Sie besitzen oder Kontrolle und gemäß den 

Nutzungsregeln in den Nutzungsbedingungen des App Store 

(http://www.apple.com/de/legal/terms/). 

    • Wartung und Support - Für die Bereitstellung von Support und Wartung für die Avakin 

Life-Anwendungen sind wir allein verantwortlich. Sie und wir erkennen an, dass Apple keinerlei 

Verpflichtung hat, Wartungs- und Supportleistungen in Bezug auf die Avakin Life-Anwendungen 

zu erbringen. 

    • Produktansprüche - Sie erkennen an, dass wir und nicht Apple für die Bearbeitung von 

Ansprüchen verantwortlich sind, die Sie möglicherweise in Bezug auf die Avakin 

Life-Anwendungen oder Ihren Besitz und / oder die Verwendung der Avakin Life-Anwendungen 

haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) Produkthaftungsansprüche; (ii) jegliche 

Behauptung, dass die Avakin Life-Anwendungen keine geltenden gesetzlichen oder behördlichen 

Anforderungen bestätigen; und (iii) Ansprüche aus dem Verbraucherschutz oder ähnlichen 

Rechtsvorschriften. 

    • Rechte an geistigem Eigentum - Sie erkennen an, dass wir im Falle der Behauptung eines 

Dritten, dass die Avakin Life-Anwendungen oder Ihr Besitz und die Nutzung der Avakin 

Life-Anwendungen die Rechte an geistigem Eigentum dieses Dritten verletzen, allein für die 

Untersuchung und Verteidigung verantwortlich sind, Beilegung und Entlastung solcher 

Ansprüche wegen Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums und nicht von Apple. 

    • Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen - Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie sich nicht 

in einem Land befinden, das einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder das von der 

US-Regierung als „terroristisch unterstützendes“ Land ausgewiesen wurde; und (ii) Sie sind nicht 

auf einer Liste verbotener oder eingeschränkter Parteien der US-Regierung aufgeführt. 

    • Drittbegünstigter - Sie erkennen an und stimmen zu, dass Apple Drittbegünstigte dieser 

http://www.apple.com/de/legal/terms/


Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist. Wenn Sie die Bedingungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen akzeptieren, hat Apple das Recht (und gilt als akzeptiert) Recht), diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen Sie als Drittbegünstigten durchzusetzen. 

    • Vertragsbedingungen von Drittanbietern - Wir verwenden Software und Dienste von 

Drittanbietern in den Avakin Life-Anwendungen. Die Verwendung der Avakin Life-Anwendungen 

setzt daher auch voraus, dass Sie diese Bedingungen Dritter akzeptieren und einhalten. Sie 

erklären sich damit einverstanden, die geltenden Bedingungen Dritter einzuhalten, wenn Sie die 

Avakin Life-Anwendungen verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung. 

9. Haftung 

9.1 Lockwood bietet und pflegt Avakin Life und die Avakin Life-Anwendungen für persönliche 

Unterhaltung "wie sie sind" und ist nur verpflichtet, seine Dienste mit angemessener 

Sachkenntnis und Sorgfalt bereitzustellen. 

9.2 Externe Websites wurden von Lockwood nicht verifiziert oder überprüft. Die Nutzung und 

der Zugriff auf externe Websites erfolgt auf eigenes Risiko. "Externe Websites" sind Websites 

und Onlinedienste von Drittanbietern, auf die die Avakin Life-Anwendungen verweisen. 

9.3 Lockwood gewährt keine andere Garantie im Zusammenhang mit den Avakin 

Life-Anwendungen. Lockwood schließt Im gesetzlich zulässigen Höchstmaß die Haftung für 

Folgendes aus (es sei denn, Schäden an Ihrem Gerät oder anderen digitalen Inhalten, die Sie 

besitzen, werden durch Avakin verursacht Lebensanwendungen aufgrund unseres 

Versäumnisses, angemessene Sorgfalt und Sachkenntnis anzuwenden. In diesem Fall haben Sie 

möglicherweise Anspruch auf Entschädigung oder wir sind möglicherweise verpflichtet, Ihr Gerät 

zu reparieren: 

    • Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich direkter, indirekter, besonderer, 

strafender oder Folgeschäden, unabhängig davon, ob diese aufgrund eines Problems entstehen, 

auf das Lockwood aufmerksam gemacht wurde oder nicht; 

    • die Richtigkeit, Aktualität oder Gültigkeit von Informationen und Materialien, die in 

Mitteilungen, Avakin Life oder den Avakin Life-Anwendungen enthalten sind; 

    • Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Aktualisierung von Avakin Life oder der 

Avakin Life-Anwendungen; 

    • falsche oder ungenaue Informationen zu Avakin Life oder den Avakin Life-Anwendungen; 

    • die Verletzung von Urheberrechten oder anderen geistigen Eigentumsrechten Dritter durch 

Dritte durch Kommunikation oder Verwendung von Avakin Life oder den Avakin 

Life-Anwendungen; 



    • Verfügbarkeit, Qualität, Inhalt oder Art der externen Websites; 

    • Jede Transaktion mit externen Sites; 

• Jede Menge oder Art von Verlust oder Beschädigung aufgrund von Viren oder anderer 

schädlicher Software, die die Computerausrüstung eines Benutzers infizieren können; 

    • Software, Daten oder anderes Eigentum, das von Personen verursacht wird, die auf die 

Avakin Life-Anwendungen oder auf eine Kommunikation zugreifen, diese verwenden oder diese 

herunterladen; 

    • Alle Zusicherungen, Gewährleistungen, Bedingungen und sonstigen Bedingungen, die ohne 

diese Mitteilung wirksam wären. 

9.4 Lockwood garantiert nicht, dass der Betrieb der Avakin Life-Anwendungen ununterbrochen 

oder fehlerfrei ist. 

9.5 Lockwood haftet in keiner Weise für die Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dieser 

Vereinbarung, wenn ein solcher Fehler durch das Auftreten unvorhergesehener Ereignisse 

verursacht wird, die außerhalb der angemessenen Kontrolle dieser Partei liegen, einschließlich 

Internetausfällen, Kommunikationsausfällen, Feuer, Überschwemmung, Krieg oder höhere 

Gewalt. 

9.6 Sofern oben nicht anders angegeben, gibt es keine anderen ausdrücklichen oder 

stillschweigenden, gesetzlichen oder sonstigen Garantien, Bedingungen oder sonstigen 

Bedingungen, und alle diese Bedingungen werden hiermit im gesetzlich zulässigen Umfang 

ausgeschlossen. 

9.7 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie sich in Bezug auf Ihre Nutzung der Avakin 

Life-Anwendungen in keiner Weise rechtswidrig verhalten, zivil- oder strafrechtlich haftbar 

machen oder Avakin Life oder die Avakin Life-Anwendungen in Verruf bringen könnten. 

9.8 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Wahrung der Vertraulichkeit des 

Passworts für den Zugriff auf Ihr Avakin Life-Konto oder eine relevante Plattform sowie für alle 

Aktivitäten, die unter Ihrem Konto stattfinden, verantwortlich sind und bleiben. 

9.9 Sie stellen hiermit die leitenden Angestellten, Direktoren, Eigentümer, Vertreter, 

Informationsanbieter, verbundenen Unternehmen, Lizenzgeber und Lizenznehmer von 

Lockwood und Lockwood (zusammen die „nicht entschädigten Parteien“) von jeglicher Haftung 

und allen Kosten (einschließlich angemessener Anwälte) frei, verteidigen und halten sie frei 

Gebühren), die den nicht entschädigten Parteien im Zusammenhang mit Ansprüchen entstehen, 

die sich aus einem Verstoß gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder aus 

Ansprüchen ergeben, die sich aus Ihrer Nutzung der Avakin Life-Anwendungen, jeglicher 

Kommunikation und jeglicher Nutzung Ihres Mitgliedskontos ergeben. Sie werden sich nach 

besten Kräften bemühen, bei der Verteidigung von Ansprüchen mit Lockwood 



zusammenzuarbeiten. Lockwood behält sich das Recht vor, auf eigene Kosten von Lockwood die 

ausschließliche Verteidigung und Kontrolle von Angelegenheiten zu übernehmen, die 

anderweitig von Ihnen entschädigt werden. 

10. Kündigung und Aussetzung 

Ohne Einschränkung anderer Rechte kann Lockwood den Zugriff auf und die Nutzung der Avakin 

Life-Anwendungen und eines Teils davon entfernen, einschränken, stornieren oder aussetzen, 

wenn es (nach eigenem Ermessen) der Ansicht ist, dass Sie gegen eine dieser Rechte verstoßen 

haben Geschäftsbedingungen oder wenn Sie unter 13 Jahre alt sind. Zusätzlich behalten wir uns 

das Recht vor: 

10.1 Kündigen Sie Ihr Avakin Life-Konto, wenn es 18 Monate lang nicht verwendet wurde; 

10.2 rechtliche Schritte gegen Sie einleiten, wenn Sie gegen diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verstoßen und an staatlichen, strafrechtlichen oder privaten rechtlichen 

Schritten oder Ermittlungen in Bezug auf Ihr Verhalten unter Verwendung der Avakin 

Life-Anwendungen teilnehmen; 

10.3 Die Avakin Life-Anwendungen sowie alle über die Avakin Life-Anwendungen verfügbaren 

Dienste und Inhalte können dauerhaft oder vorübergehend eingestellt werden, auch für die 

Wartung und Aktualisierung von Diensten. 

11. Allgemeines 

11.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen Ihren gesetzlichen und 

gewohnheitsrechtlichen Verbraucherrechten und schränken weder Ihre Rechte ein, die nach 

geltendem Recht nicht ausgeschlossen sind, noch schließt sie die Haftung von Lockwood für Tod 

oder Körperverletzung aus, die weder auf deren Fahrlässigkeit zurückzuführen ist noch 

irgendeine betrügerische Darstellung. 

11.2 Alle Fragen, Kommentare oder Anfragen sind an http://www.avakin.com/support/ oder per 

Post an Lockwood Publishing Limited in der 9a Beck Street, Antenna Media Center, Nottingham 

NG1 1EQ zu richten. 

11.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen 

und Lockwood dar und gelten unter Ausschluss aller anderen von Ihnen vorgeschlagenen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen. 

11.4 Die Verwendung des Wortes "einschließlich" in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

bedeutet das Einschließen ohne Einschränkung. 

11.5 Die Nichtdurchsetzung einer dieser Bedingungen gilt nicht als Verzicht auf eine Bestimmung 

oder ein Recht. 

11.6 Sollte sich herausstellen, dass ein Teil dieser Geschäftsbedingungen nicht durchsetzbar ist, 

http://www.avakin.com/support/


wird er so weit wie möglich so ausgelegt, dass er die Absicht widerspiegelt, und der Rest der 

Bestimmungen bleibt in vollem Umfang in Kraft und wirksam. 

11.7 Die Avakin Life-Anwendungen sind für das Vereinigte Königreich bestimmt und richten sich 

an das Vereinigte Königreich. Es wird keine Zusicherung oder Garantie gegeben, ob die Avakin 

Life-Anwendungen den gesetzlichen Bestimmungen und den örtlichen Gesetzen eines anderen 

Landes entsprechen. 

11.8 Wir können von Zeit zu Zeit Änderungen an diesen Geschäftsbedingungen vornehmen. 

Unter http://www.avakin.com/about/legal/terms-and-conditions/ auf Ihrem PC können Sie auf 

eine druckbare, aktuelle Kopie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugreifen. Bitte 

überprüfen Sie regelmäßig, ob Sie über Änderungen informiert sind. 

11.9 Sie werden über wesentliche Änderungen durch eine Veröffentlichung informiert, wenn Sie 

sich anmelden oder auf andere Weise auf die Avakin Life-Anwendungen zugreifen, oder per 

E-Mail an Ihre aktuelle E-Mail-Adresse, die bei uns registriert ist. Ihre fortgesetzte Nutzung der 

Avakin Life-Anwendungen nach Änderungen bedeutet, dass Sie diese Änderungen akzeptieren. 

Wenn Sie wesentliche Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht akzeptieren, 

müssen Sie die Verwendung der Avakin Life-Anwendungen einstellen. 

11.10 Wir können unsere Rechte und Pflichten aus diesen Geschäftsbedingungen ohne Ihre 

Zustimmung abtreten, sofern diese Abtretung Ihre Rechte aus diesen Geschäftsbedingungen 

nicht beeinträchtigt. 

12. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

Die Nutzung der Avakin Life-Anwendungen und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unterliegt, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, den Gesetzen Englands, die 

ausschließlich die Auslegung, Anwendung und Wirkung aller oben genannten Berechtigungen, 

Ausschlüsse, Lizenzen und Nutzungsbedingungen regeln. Soweit dies nach geltendem Recht 

zulässig ist, gilt der Vertrag zwischen Ihnen und Lockwood als in England geschlossen und 

ausgeführt und richtet sich nach den Gesetzen Englands. und Sie erklären sich damit 

einverstanden, sich der ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte zu unterwerfen. 

13. Garantie und Haftungsausschluss 

Anders als in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt, geben wir keine Garantie für 

die Qualität, Funktionalität, Verfügbarkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Leistung der Avakin 

Life-Anwendungen oder der über die Avakin Life-Anwendungen verfügbaren Inhalte und 

Dienste. Wir garantieren nicht, dass die Avakin Life-Anwendungen immer verfügbar oder 

fehlerfrei sind, und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Unfähigkeit, Waren, Inhalte oder 

Dienstleistungen zu lizenzieren. Wir schließen jegliche Haftung für Datenverlust oder unbefugten 

Zugriff auf Daten sowie für Schäden an Ihrer Software oder Hardware aus, die durch die 

Verwendung oder den Zugriff auf die Avakin Life-Anwendungen entstehen. Sie sind für die 

http://www.avakin.com/about/legal/terms-and-conditions/


Gebühren Ihres Internetdienstanbieters und alle anderen Gebühren im Zusammenhang mit Ihrer 

Nutzung von Avakin Life-Anwendungen verantwortlich, einschließlich einer Erhöhung dieser 

Gebühren, die sich aus Ihrer Nutzung von Avakin Life-Anwendungen ergibt. 

Wenn wir Ihnen gegenüber für die Nichtbereitstellung von Inhalten oder Diensten haftbar sind, 

beschränkt sich unsere Haftung entweder auf die erneute Bereitstellung der relevanten Inhalte 

oder Dienste oder (nach unserer Wahl) auf die Rückerstattung des Betrags, den Sie für die 

Inhalte oder Dienste bezahlt haben. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen Ihre alleinigen und ausschließlichen Rechte im 

Zusammenhang mit den Avakin Life-Anwendungen fest. Diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und die oben genannten Einschränkungen, Ausschlüsse und 

Haftungsausschlüsse gelten im maximal zulässigen Umfang. Möglicherweise haben Sie jedoch als 

Verbraucher andere gesetzliche Rechte, die von diesen Geschäftsbedingungen nicht betroffen 

sind. 

Kontaktieren Sie Lockwood 

Alle Fragen, Kommentare oder Anfragen sind an Lockwood unter 

http://www.avakin.com/support zu richten 
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