OFFIZIELLE REGELN, NUTZUNGS- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
VERSION: DEUTSCHLAND
Durch die Teilnahme, gleich in welchem Stadium, an dem Endgame: Sky Key Gewinnspiel
(„Gewinnspiel“), akzeptiert der Teilnehmer die vorliegenden offiziellen Regeln, Nutzungsund Teilnahmebedingungen („offizielle Regeln“), und versichert, sie in jeder Hinsicht zu
befolgen. Es obliegt der Verantwortung des Teilnehmers an dem Gewinnspiel, die offiziellen
Regeln in ihrer jeweils aktuellen Fassung während der gesamten Teilnahme an dem
Gewinnspiel zu kennen. Die offiziellen Regeln werden während der gesamten
Veranstaltungszeit des Gewinnspiels unter www.endgamerules.com („offizielle Website“)
abrufbar sein.
Der Teilnehmer muss die offiziellen Regeln befolgen, um zum Gewinn des Gewinnspiels
berechtigt zu sein. Teilnehmer können von Third Floor Fun, LLC (dem „Veranstalter“) von
der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel disqualifiziert werden im Falle von (a) einer
Verletzung der offiziellen Regeln oder des Versuchs ihrer Verletzung, (b) einer versuchten
oder tatsächlichen Verletzung der für den Teilnehmer anwendbaren Rechte zum Schutz der
Privatsphäre oder des gewerblichen Rechtsschutz, oder (c) einer strafrechtswidrigen
Handlung oder strafrechtswidriger Handlungserklärung in Hinblick auf die Teilnahme am
Gewinnspiel.
Glück spielt keine Rolle in dem Gewinnspiel.
ANMELDUNG
Das Buch Endgame Sky Key erzählt die Geschichte einer Suche nach einem versteckten
Schlüssel. Das Gewinnspiel besteht aus einer Vielzahl von Rätseln und begleitenden
Hinweisen. Die Printversion und elektronische Versionen des Buches („Buch“) enthalten
einige der Schlüssel und Rätsel, die auf Stufe 1 (Definition siehe unten) des Gewinnspiels
Verwendung finden. Vor der Teilnahme an dem Gewinnspiel muss sich der Teilnehmer für
das Gewinnspiel unter www.keplerfuturistics.com registrieren und alle im Rahmen der
Registrierung erforderlichen Informationen angeben. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel
erfordert (i) das Buch; (ii) einen Internetzugang und die Benutzung des Internets; und (iii)
einen Standard-Google-Internet-Account (verbindlich). Der Fortschritt eines jeden
Teilnehmers im Gewinnspiel wird durch den Veranstalter getrackt. Jeder Teilnehmer erhält
Zugang zu einer Website, die Informationen über seinen Fortschritt im Gewinnspiel enthält.
Um diese Informationen abrufen zu können, muss der Teilnehmer in seinen Google-InternetAccount eingeloggt sein.
Einkäufe, die in Verbindung mit an das Buch geknüpften mobilen Applikationen getätigt
werden, haben keinen Einfluss auf den Fortschritt im Rahmen des Gewinnspiels. Kein
Teilnehmer ist verpflichtet, mobile Applikationen im Zusammenhang mit dem Buch
herunterzuladen, zu verwenden oder die durch solche Applikationen angebotenen Spiele zu
spielen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen oder es zu gewinnen.
SPIELREGELN
Das Gewinnspiel wird von dem Veranstalter angeboten. HarperCollins Publishers L.L.C. (der
“Amerikanische Verlag ”) ist ebenso wenig wie andere internationale Verlage wie
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beispielsweise die Verlag Friedrich Oetinger GmbH (zusammen mit dem amerikanischen
Verlag „Verlage“) Veranstalter, Teilnehmer oder Administrator des Gewinnspiels und daher
in keiner Weise verantwortlich für die Durchführung des Gewinnspiels.
Die in dem Buch enthaltenen Hinweise können für die Lösung des in dem Buch enthaltenen
Rätsels hilfreich sein. Die in dem Buch enthaltenen Hinweise können den Teilnehmer zu
anderen Rätseln, die nicht in dem Buch enthalten sind, leiten oder die Hinweise in Textform,
Bildern, Codes, Chiffre und/oder Hyper-Links leiten zu Suchergebnissen, BilderSuchergebnissen, Videos, Koordinaten, speziellen Websites und/oder Social Media. Das Buch
kann Informationen enthalten, die wie ein Hinweis anmuten, jedoch keine sind. AudioVersionen des Buches enthalten keine visualisierten Hinweise zur Lösung des GewinnspielRätsels.
Sollten unbeabsichtigte Fehler auftreten, wird der Veranstalter (wirtschaftlich) angemessene
Maßnahmen ergreifen, um den Fehler zu korrigieren. Soweit ein Teilnehmer auf einen Fehler
oder die Möglichkeit eines Fehlers aufmerksam wird, kann er den Veranstalter unter der
Verwendung der am Ende dieser offiziellen Regeln hinterlegten Kontaktinformationen darauf
hinweisen.
Die Lösung jedes einzelnen Rätsels wird zu weiteren Rätseln führen, bis das finale Rätsel
erreicht ist. Am 20. Oktober 2015 („Starttag“) werden nicht alle Rätsel, die zur Lösung des
Gewinnspiels insgesamt gelöst werden müssen, veröffentlicht werden. Daher bedeutet die
Lösung des zu einem bestimmten Zeitpunkt zuletzt veröffentlichten Rätsels nicht
notwendigerweise, dass der Teilnehmer alle in dem Gewinnspiel insgesamt enthaltenen Rätsel
gelöst hat. Gewinnspiel-Rätsel werden in zwei Stufen während der Laufzeit des Gewinnspiels
veröffentlicht. Die erste Stufe („Stufe 1“) des Gewinnspiels beginnt am Starttag.
Die Stufe 2 („Stufe 2“) des Gewinnspiels wird in drei Phasen aufgeteilt, für die die jeweils
zugehörigen Rätsel zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht werden. Den
Zeitpunkt, zu dem die Rätsel in der jeweiligen Phase erstmals veröffentlicht werden, bestimmt
allein der Veranstalter. Diese Zeitpunkte werden den Gewinnspielteilnehmern unter
Verwendung der Kontaktinformationen bekannt gegeben, die die Teilnehmer bei der
Registrierung zu dem Gewinnspiel angegeben haben. Der Zeitpunkt, zu dem ein Teilnehmer
Zugang zu den Rätseln in jeder Phase von Stufe 2 erhält, wird unter Berücksichtigung des
Zeitpunktes bestimmt, zu dem der Teilnehmer die Rätsel der vorhergehenden Stufe oder
Phase des Gewinnspiels im Verhältnis zu anderen Teilnehmern gelöst hat. Teilnehmer, die die
Rätsel schneller als andere lösen, werden durch die Möglichkeit der früheren Teilnahme an
der nächsten Stufe oder Phase als andere Teilnehmer, die die Rätsel zu einem späteren
Zeitpunkt lösen, belohnt. Der frühere Zugang zu nachfolgenden Rätseln wird mit einem
Verhältnis von 10:1 bemessen. Nachdem alle Teilnehmer, die berechtigt sind, früher an der
nächsten Stufe oder Phase des Gewinnspiels teilzunehmen, diesen Zugang erhalten haben,
erhalten alle anderen Teilnehmer den Zugang zu den folgenden Phasen zu dem Zeitpunkt, an
dem sie alle Rätsel auf den vorhergehenden Stufen oder Phasen erfolgreich gelöst haben. Zum
Beispiel: beendet Spieler C Phase 1 von Stufe 2, nachdem (i) das erste Rätsel von Phase 2 auf
Stufe 2 veröffentlicht wurde und (ii) diejenigen Teilnehmer, die für einen frühen Zugang zu
Phase 2 auf Stufe 2 berechtigt waren, diesen frühen Zugang erhalten haben, wird Spieler C
sofortigen Zugang zum ersten Rätsel in Phase 2 von Stufe 2 erhalten.
Der Veranstalter, seine direkt und indirekt verwandten Unternehmen, verbundene
Unternehmen und Partner und die jeweiligen Mitarbeiter und gegebenenfalls Agenten
(zusammen die „Veranstalter-Parteien“), jeder in die Verwaltung, Entwicklung, oder
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Durchführung des Gewinnspiels involvierte, insbesondere Unternehmen, welche vertraglich
daran gebunden sind, alle oder einen Teil der Preise (wie unten definiert) öffentlich
zugänglich zu machen, und deren direkt und indirekt verwandten Unternehmen, verbundene
Unternehmen und Partner
(zusammen die „Gewinnspiel Parteien“) sowie die Verlage
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung in irgendeiner Weise für den Fall, wenn alle
oder bestimmte Abschnitte des Gewinnspiels nicht allen Teilnehmern gleichzeitig zugänglich
gemacht werden oder für das Versäumnis eines Teilnehmers, einen bestimmten
Gewinnspielabschnitt, der ihm zugänglich gemacht wurde, nicht unmittelbar zu beginnen
(ohne Ansehung der Gründe).
Zur Vermeidung von Missverständnissen: jede Partei, die an den Veranstalter vertraglich
gebunden ist, die Preise oder Teile der Preise öffentlich zugänglich zu machen, inklusive
deren verbundener Unternehmen, ist eine Gewinnspiel-Partie, aber keine Veranstalter-Partei.
Auch die Verlage sind keine Veranstalter-Parteien.
Käufe, die ein Teilnehmer in Verbindung mit an das Buch geknüpften mobilen Applikationen
tätigt, geben keine Berechtigung zur Teilnahme an Rätseln und keine Hilfestellung für die
Teilnehmer, im Rahmen des Gewinnspiels einen Vorteil zu erlangen.
In Verbindung mit dem Gewinnspiel werden mehrere Preise vergeben (siehe unten). Die
erste berechtigte Person, die alle Rätsel des Gewinnspiels löst, erhält einen Schlüssel, der den
Zugang zum großen Preis (wie nachfolgend definiert) vermittelt. Weder der große Preis noch
die anderen Preise sind an einem Ort, wo die Teilnahme an dem Gewinnspiel die Zerstörung,
Beeinträchtigung, Verunstaltung oder das unerlaubte Betreten irgendeines Ortes, Objektes,
Platzes oder einer Oberfläche erfordern oder mit sich bringen würde. Die Rätsel können
ausschließlich durch Einsatz des individuellen Intellekts und Talents der Teilnehmer gelöst
werden.
Teilnehmer des Gewinnspiels, die (i) sich störend oder unruhestiftend gegenüber anderen
Teilnehmern des Gewinnspiels verhalten, (ii) andere Teilnehmer beleidigen, einschüchtern,
bedrohen oder schikanieren oder (iii) sich auf irgendeine Weise einen unfairen Vorteil
gegenüber anderen Teilnehmern (insbesondere durch den Versuch, Websites oder andere
elektronische Medien, die im Gewinnspiel Verwendung finden, zu „hacken“), können
unverzüglich von der Teilnahme an dem Gewinnspiel disqualifiziert werden. Jeder
Teilnehmer stimmt ausdrücklich zu, seine Vermutungen zu richtigen oder falschen Lösungen
der Rätsel, Teile hiervon gleich in welchem Medium öffentlich zu machen. Ein Verstoß gegen
die vorstehende Versicherung des Teilnehmers kann durch eine sofortige Disqualifikation von
der Teilnahme an dem Gewinnspiel geahndet werden. Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel
ist es nur erlaubt, einen einzigen Google-Internet-Account zu benutzen. Der Gebrauch von
mehr als einem Google-Internet-Account durch einen und denselben Teilnehmer führt zur
sofortigen Disqualifikation von der Teilnahme an dem Gewinnspiel.
BERECHTIGUNGEN
Von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen sind alle Geschäftsführer,
Abteilungsleiter, Angestellte, Agenten, Beauftrage oder Unterbeauftragte (einschließlich aber
nicht
abschließend,
Distributoren,
Webdesigner,
Werber,
Erfüllungsgehilfen,
Versicherungsagenturen, Beratungsagenturen oder jeder, der in die Veranstaltung,
Entwicklung, Durchführung und Exekution des Gewinnspiels involviert war oder ist) des
Veranstalters und dessen verwandte und verbundene Unternehmen (zusammen „GewinnspielEndgame Rules_German version
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Parteien“, entsprechende Personen der Verlage und jedes Mitglied der unmittelbaren Familie
oder des Haushalts der Gewinnspiel-Parteien oder der Verlage.
Jeder Teilnehmer muss eine natürliche Person von mindestens 13 Jahren sein, um an dem
Gewinnspiel teilnehmen zu können. Soweit die am Ort des Wohnsitzes des Teilnehmers
geltende Rechtslage ein höheres Mindestteilnahmealter erfordert, gilt dieses im Rahmen
dieser offiziellen Regeln. Teilnehmer, die nach den Vorgaben der für sie geltenden
Rechtsordnung das Erwachsenenalter noch nicht erreicht haben, bedürfen der Erlaubnis durch
ihre Eltern oder Erziehungsberechtigen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Für die
Berechtigung, einen Preis zu gewinnen, muss der Gewinner, bzw. dessen Eltern bzw.
Erziehungsberechtigter ein W-9-Formular (nachfolgend definiert), die eidesstattliche
Versicherung (wie nachfolgend definiert) unterzeichnen und, soweit in der jeweils
einschlägigen Rechtsordnung zulässig, den „Background Check“ (wie nachfolgend definiert)
gestatten (zusammen werden das W-9-Formular, die eidesstattliche Versicherung und der
Background Check als „Preisdokumente“ bezeichnet), soweit und sobald der Veranstalter
dazu auffordert. Die Preisdokumente sind innerhalb der vorgegebenen Zeitperiode an den
Veranstalter zu senden.
Die Berechtigung zur Teilnahme an dem Gewinnspiel bestimmt sich nach dem am Wohnsitz
des Teilnehmers anwendbaren Recht. Die Teilnahme ist unwirksam, soweit die jeweils
anwendbare Rechtsordnung durch die Teilnahme verletzt würde.
WIE DIE GEWINNER BESTIMMT WERDEN
Insgesamt werden in Verbindung mit dem Gewinnspiel vierundzwanzig (24) Preise vergeben
(einzeln ein „Preis“ und zusammen die „Preise“). Die Wohnsitz Regel (siehe unten)
vorausgesetzt, erhalten die ersten zwölf (12) berechtigten Teilnehmer, die alle Rätsel in Stufe
1 des Gewinnspiels lösen und von dem Veranstalter bestätigt werden (siehe unten), jeweils
einen Preis in einem Wert von US$ 5.000, -. Nicht mehr als zwei (2) der zwölf Teilnehmer
dürfen in demselben Land wohnhaft sein (unten vom Veranstalter definiert). Anders
formuliert werden die zwölf (12) Gewinner in Stufe 1 zusammen mindestens sechs (6) Länder
vertreten.
Die ersten zwölf (12) berechtigten Teilnehmer, die alle im Gewinnspiel enthaltenen Rätsel
lösen (Stufe 1 und Stufe 2) und die von dem Veranstalter verifiziert worden sind (wie unten
geschildert), erhalten einen Preis.
Die erste berechtigte Person, die alle Rätsel des Gewinnspiels löst und vom Veranstalter
verifiziert wird, erhält einen Preis im Wert von US$ 100.000,- (der „große Preis“). Die zweite
berechtigte Person, die alle Rätsel des Gewinnspiels löst und vom Veranstalter verifiziert
wird, erhält einen Preis im Wert von US$ 10,000.-. Die dritte bis zwölfte Personen erhalten
einen Preis im Wert von US$ 8,000.-. Jeder Preis kann von nur einer Person gewonnen
werden, nicht desto trotz kann eine Person sowohl einen Preis in Stufe 1 als auch für das
gesamte Gewinnspiel gewinnen.
Das Gewinnspiel beginnt mit dem Startdatum und endet – je nachdem, was früher eintritt – (i)
mit dem Datum, an dem alle Rätsel gelöst, der Schlüssel übergeben, der Gewinner des
grossen Preises und die anderen Gewinner identifiziert und bestätigt und durch den
Veranstalter öffentlich als die Gewinner des Gewinnspiels bekannt gegeben wurden, oder (ii)
mit dem Ablauf des 20.10.2017 (das „Enddatum“) (der Zeitraum, in welchem das
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Gewinnspiel läuft, wird nachfolgend bezeichnet als „Gewinnspiel-Periode“). Der Veranstalter
jeden voraussichtlichen Gewinner unter Verwendung der Kontaktinformationen, die der
voraussichtliche Gewinner zum Zeitpunkt seiner Anmeldung für das Gewinnspiel hinterlegt
hat, kontaktieren. Falls notwendig, wird der Veranstalter so lange Personen kontaktieren, die
Stufe 1 oder alle Rätsel des Gewinnspiels gelöst haben, in der Reihenfolge, in der sie Stufe 1
oder das Gewinnspiel beenden, bis ein berechtigter Teilnehmer als Gewinner des
Gewinnspiels bestätigt wird. Jede Person, die durch den Veranstalter kontaktiert wird, erklärt
ihr Einverständnis damit, während der Gewinnspiel-Periode keine öffentlichen Äußerungen in
Social Media Websites, Blogs oder anderen Medien Plattformen zu tätigen, dass sie alle
Rätsel des Gewinnspiels gelöst hat oder dass sie durch den Veranstalter deswegen kontaktiert
wurde, bis der Veranstalter die Gewinner des Gewinnspiels öffentlich bekannt gemacht hat.
In dem Fall, dass bis zum Ende der Laufzeit des Gewinnspiels nicht alle Preise laut dieser
Regeln vergeben worden sind, wird der Veranstalter die nicht verteilten Preise wie folgt
vergeben: (i) in dem Fall, dass bis zum Ende der Laufzeit des Gewinnspiels nicht alle zwölf
(12) mit Stufe 1 verbundenen Preise vergeben worden sind, wird der Veranstalter, in jedem
Fall anhand der Daten der internen Tracking-Systeme des Veranstalters, die unvergebenen
Preise den berechtigten Teilnehmern zusprechen, die in Stufe 1 zum Zeitpunkt der
Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des Gewinnspiels während dessen Laufzeit am
weitesten fortgeschritten sind. Unvergebene mit dem ganzen Gewinnspiel verbundene Preise
wird der Veranstalter den berechtigten Teilnehmern zusprechen, die zum Zeitpunkt der
Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des gesamten Gewinnspiels am weitesten
fortgeschritten sind; und (ii) in dem Fall, dass bis zum Ende der Laufzeit des Gewinnspiels
alle zwölf (12) mit Stufe 1 verbundene Preise vergeben worden sind, wird der Veranstalter
unvergebene mit dem ganzen Gewinnspiel verbundene Preise den berechtigten Teilnehmern
zusprechen, die nach den internen Tracking-Systemen des Veranstalters zum Zeitpunkt der
Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des Gewinnspiels am weitesten fortgeschritten
sind.
Das Gewinnspiel beginnt mit dem Startdatum und endet – je nachdem, was früher eintritt – (i)
mit dem Datum, an dem alle Rätsel gelöst, der Schlüssel übergeben , der Gewinner des
Großen Preises und die anderen Gewinner identifiziert und bestätigt und durch den
Veranstalter öffentlich als die Gewinner des Gewinnspiels bekannt gegeben wurden, oder (ii)
mit dem Ablauf des 20.10.2017 (das „Enddatum“) (der Zeitraum, in welchem das
Gewinnspiel läuft, wird nachfolgend bezeichnet als „Gewinnspiel-Periode“). Der Veranstalter
jeden voraussichtlichen Gewinner unter Verwendung der Kontaktinformationen, die der
voraussichtliche Gewinner zum Zeitpunkt seiner Anmeldung für das Gewinnspiel hinterlegt
hat, kontaktieren. Falls notwendig, wird der Veranstalter so lange Personen kontaktieren, die
Stufe 1 oder alle Rätsel des Gewinnspiels gelöst haben, in der Reihenfolge, in der sie Stufe 1
oder das Gewinnspiel beenden, bis ein berechtigter Teilnehmer als Gewinner des
Gewinnspiels bestätigt wird. Jede Person, die durch den Veranstalter kontaktiert wird, erklärt
ihr Einverständnis damit, während der Gewinnspiel-Periode keine öffentlichen Äußerungen in
Social Media Websites, Blogs oder anderen Medien Plattformen zu tätigen, dass sie alle
Rätsel des Gewinnspiels gelöst hat oder dass sie durch den Veranstalter deswegen kontaktiert
wurde, bis der Veranstalter die Gewinner des Gewinnspiels öffentlich bekannt gemacht hat.
In dem Fall, dass bis zum Ende der Laufzeit des Gewinnspiels nicht alle Preise laut dieser
Regeln vergeben worden sind, wird der Veranstalter die nicht verteilten Preise wie folgt
vergeben: (i) in dem Fall, dass bis zum Ende der Laufzeit des Gewinnspiels nicht alle zwölf
(12) mit Stufe 1 verbundenen Preise vergeben worden sind, wird der Veranstalter, in jedem
Fall anhand der Daten der internen Tracking-Systeme des Veranstalters, die unvergebenen
Preise den berechtigten Teilnehmern zusprechen, die in Stufe 1 zum Zeitpunkt der
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Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des Gewinnspiels während dessen Laufzeit am
weitesten fortgeschritten sind.Unvergebene mit dem ganzen Gewinnspiel verbundene Preise
wird der Veranstalter den berechtigten Teilnehmern zusprechen, die zum Zeitpunkt der
Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des gesamten Gewinnspiels am weitesten
fortgeschritten sind; und (ii) in dem Fall, dass bis zum Ende der Laufzeit des Gewinnspiels
alle zwölf (12) mit Stufe 1 verbundene Preise vergeben worden sind, wird der Veranstalter
unvergebene mit dem ganzen Gewinnspiel verbundene Preise den berechtigten Teilnehmern
zusprechen, die nach den internen Tracking-Systemen des Veranstalters zum Zeitpunkt der
Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des Gewinnspiels am weitesten fortgeschritten
sind.
Der große Preis ist nur für einen Gewinner bestimmt. Für den Fall, dass kein berechtigter
Teilnehmer zum Zeitpunkt des Enddatums alle Rätsel gelöst hat, wird derjenige durch den
Veranstalter als Gewinner bestimmt, der unter Berücksichtigung aller hier niedergelegten
Bedingungen zur Berechtigung nach den internen Tracking-Systemen des Veranstalters
während der Gewinnspiel-Periode mit der Lösung der Rätsel am weitesten fortgeschritten ist.
Der Bestätigung-Prozess beinhaltet den Nachweis seitens des voraussichtlichen Gewinners
zur Zufriedenheit des Veranstalters, dass dieser jedes Rätsel innerhalb des Gewinnspiels
gelöst hat.
Im Falle eines Gleichstandes stellt der Veranstalter ein Entscheidungs-Rätsel. Um seine
Berechtigung zu erreichen, hat der Gewinner (oder seine Eltern oder seine
Erziehungsberechtigten) die Preisdokumente in der erforderlichen Form vorzulegen.
Jeder Preis kann von nur einer Person gewonnen werden, nichtdestotrotz kann eine Person
sowohl einen Preis in Stufe 1 als auch in Stufe 2 des Gewinnspiels gewinnen.
Eine Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern des Gewinnspiels ist strengstens untersagt.
Soweit Teilnehmer des Gewinnspiels entgegen der vorstehenden ausdrücklichen Untersagung
der Zusammenarbeit zusammenarbeiten, entbinden die zusammenarbeitenden Teilnehmer
durch ihre gemeinsame Teilnahme an dem Gewinnspiel die Veranstalter-Parteien von
jeglicher Haftung im Zusammenhang mit jeder Vereinbarung, die die zusammenarbeitenden
Teilnehmer untereinander geschlossen haben. Falls eine Veranstalter-Partei Aufwendungen
oder Kosten, einschließlich Kosten für Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im
Zusammenhang mit einer Vereinbarung zwischen zusammenarbeitenden Teilnehmern zu
tragen hat, haben die zusammenarbeitenden Teilnehmer die Veranstalter-Parteien von allen
solchen Aufwendungen oder Kosten gesamtschuldnerisch freizuhalten.
DIE PREISE
Jeder der Preise wird in der oben angegebenen Höhe vergeben. Die Preise müssen wie
gewonnen akzeptiert werden. Eine Auszahlung in Bargeld gibt es nicht. Es gibt keine
anderen Preise außer den hier geschilderten.
Die Erfüllung aller steuerlichen Verpflichtungen, die aus dem Gewinn der Preise resultieren,
obliegt der alleinigen Verantwortung der Gewinnspielsieger. Der Veranstalter ist berechtigt,
den Preis – oder einen Teil davon – bis zum Erhalt einer Bestätigung ordnungsgemäßer
Versteuerung des Preises durch den Gewinner zurückzuhalten.
Jeder der voraussichtlichen Gewinnspielsieger muss dem Veranstalter innerhalb von 5
Werktagen nach der Benachrichtigung durch den Veranstalter, dass er ein voraussichtlicher
Gewinner des Gewinnspiels ist, ein „Internal Revenue Service“ IRS-Form W-9 und/oder ein
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anderes unter der jeweils im Heimatland des voraussichtlichen Gewinners anwendbaren
Rechtsordnung die ordnungsgemäße Versteuerung nachweisendes Dokument (zusammen „W9-Forumlar“) vorlegen.
Am Ende des Steuerjahres, im Laufe dessen ein Preis gewonnen wurde, wird der Gewinner
ein IRS-Formular 1099 (und/oder ein anderes erforderliches Steuerdokument je nach Land, in
welchem der Gewinner seinen Wohnsitz hat) zum Zwecke der Dokumentation für die
Einkommenssteuer erhalten, das einen Betrag, der dem Wert des Preises entspricht, ausweist.
Jeder solche Gewinner muss den Preis an die IRS oder die nach der anwendbaren
Rechtsordnung zuständige Steuerbehörde melden. Sofern ein voraussichtlicher Gewinner: (i)
innerhalb der ihm gesetzten Frist keine W-9-Formulare vorlegt; (ii) keine individuelle, gültige
Sozialversicherungsnummer, bzw. das entsprechende Merkmal unter der jeweils anwendbaren
Rechtsordnung vorlegt, um dem Veranstalter (oder jedem für ihn handelnden Dritten) die
steuerliche Haftung für die Annahme des Preises zu dokumentieren; (iii) nicht
ordnungsgemäß bei einer Steuerbehörde registriert ist oder (iv) steuerliche Bestimmungen
entsprechend der für ihn geltenden Rechtsordnung nicht befolgt hat, so dass der Veranstalter
(oder jede für ihn handelnde Person) nicht in der Lage ist, die mit dem Gewinn eines Preises
verbundene Steuerpflicht ordnungsgemäß anzuzeigen, so verliert der voraussichtliche
Gewinner des Preises jedes und alle Rechte an dem Preis und die nächste Person, die alle
Rätsel innerhalb der Gewinnspiel-Periode löst und durch den Veranstalter bestätigt wird, wird
als Gewinner bekannt gegeben. Im Falle eines Gleichstandes, wird ein Entscheidungs-Rätsel
gestellt. Jedem Gewinner wird empfohlen, sich individuelle und unabhängige Steuerberatung
einzuholen, um die verschiedenen steuerlichen Implikationen zu bestimmen, die mit dem
Gewinn und der Akzeptierung des Preises einhergehen.
Für den Gewinner des großen Preises kann es erforderlich sein, sich freizunehmen und in die
Vereinigten Staaten von Amerika zu reisen, um den großen Preis in Empfang zu nehmen. Es
obliegt der alleinigen Verantwortung des Gewinners, die Übernahme des großen Preises zu
organisieren. Jegliche hiermit verbundenen Kosten trägt ausschließlich der Gewinner,
insbesondere für erforderliche Reisen und individuelle Aufwendungen und Kosten im
Zusammenhang mit der Übergabe des großen Preises. Seitens des Veranstalters werden keine
Kosten oder Gebühren von dem Gewinner zur Übergabe des großen Preises verlangt.
ÖFFENTLICHKEIT UND PRIVATSPHÄRE
Jeder voraussichtliche Gewinner hat eine eidesstattliche Versicherung über seine
Berechtigung, Haftung und öffentliche Bekanntgabe („eidesstattliche Versicherung“)
abzugeben und darüber hinaus dem Veranstalter, den Veranstalter-Parteien, den GewinnspielParteien und den Verlagen durch separate Vereinbarungen bestimmt Rechte einzuräumen.
Sofern der voraussichtliche Gewinner, oder im Falle seiner Minderjährigkeit seine Eltern oder
seine Erziehungsberechtigten die Unterzeichnung der eidesstattlichen Versicherung innerhalb
von 5 Werktagen nach Aufforderung verweigern, wird der voraussichtliche Gewinner
disqualifiziert. Im Fall seiner Disqualifikation wird die nächste Person, die alle Rätsel
innerhalb der Gewinnspiel-Periode löst, den Schlüssel erhält und durch den Veranstalter
bestätigt wird, als Gewinner bekannt gegeben. Im Falle eines Gleichstandes, wird ein
Entscheidungs-Rätsel gestellt.
Die eidesstattliche Versicherung wird bestätigen, dass der voraussichtliche Gewinner alle
Anforderungen für seine Berechtigung erfüllt und kein anwendbares Recht verletzt. Sofern
der voraussichtliche Gewinner anwendbares Recht oder Regeln oder Bedingungen des
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Gewinnspiels verletzt, kann er nach dem Ermessen des Veranstalters disqualifiziert werden,
womit der Gewinn des entsprechenden Preises durch diese Person ausgeschlossen ist. Eine
Disqualifikation ist insbesondere möglich, wenn der Verstoß gegen anwendbares Recht oder
Regeln oder Bedingungen des Gewinnspiels zu mehr als nur einem irrelevanten Vorteil des
voraussichtlichen Gewinners gegenüber den anderen Teilnehmern des Gewinnspiels geführt
hat. Für den Fall, dass der voraussichtliche Gewinner unter den Vorgaben der Rechtsordnung,
die für ihn anwendbar ist, nicht volljährig ist, haben seine Eltern oder Erziehungsberechtigten
die eidesstattliche Versicherung für den voraussichtlichen Gewinner abzugeben, um den
entsprechenden Preis zu beanspruchen.
Je nach anwendbaren Recht, hat jeder der Gewinner den Veranstalter-Parteien das voll
übertragbare, absolute, weltweite, unbefristete und unwiderrufliche Recht sowie die
Ermächtigung zu gewähren, sein Konterfei, sein Bildnis und Erscheinungsbild, seine Stimme,
seinen Namen und/oder jedes darauf basierende oder davon abgeleiteten Material
(„Erscheinung“) in jeder Weise und jedem bekannten und unbekannten Medium für alle
kommerziellen und nicht-kommerziellen Zwecke zu nutzen. Jeder Gewinner akzeptiert jede
öffentliche Berichterstattung im Zusammenhang mit seinem Gewinn des Gewinnspiels, indem
er die Preis-Dokumente unterzeichnet und verzichtet auf jeglichen Anspruch auf zusätzliche
Vergütung im Zusammenhang mit der Verwendung seiner Erscheinung (es sei denn, ein
solcher Verzicht ist durch anwendbares Recht verboten. In diesem Fall akzeptiert der
Gewinner, dass der Veranstalter einen Teil des Preises als Entgelt für einen entsprechenden
Verzicht bestimmt). Jeder Gewinner bestätigt gegenüber den Veranstalter-Parteien jedes
Verhalten zu tun oder zu unterlassen , das andernfalls seine „moralische Integrität“ oder
entsprechende rechtliche Rahmen verletzen würde.
Der Veranstalter kann den Gewinner des großen Preises zur Teilnahme an Veranstaltungen im
Zusammenhang mit dem Buch oder dem Gewinnspiel verpflichten, außer im Falle eines
gesetzlichen Verbotes. Jeder Gewinner kann bei durch den Veranstalter zu bestimmendem
Bedarf verpflichtet werden, bei der Erstellung eines vertraulichen „Background Checks“ zu
kooperieren, um seine Berechtigung zu prüfen und zu bestimmen, ob die Nutzung der
Erscheinung des Gewinners oder dessen Name in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für das
Buch oder das Gewinnspiel, den Veranstalter in Misskredit bringen, in einen Skandal
verwickeln, der Lächerlichkeit preisgeben oder sich anderweitig unvorteilhaft auf den
Veranstalter, das Buch oder das Gewinnspiel auswirken kann („Background Check“). Ein
Background Check wird unter Beachtung des jeweils anwendbaren Rechts durchgeführt und
nicht von Personen unter 18 Jahren gefordert werden. Der Veranstalter hat das Recht,
jederzeit von der Durchführung von Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang
mit dem Gewinner ohne Angaben von Gründen Abstand zu nehmen.
Informationen, die der Veranstalter in Verbindung mit dem Gewinnspiel sammelt, werden
durch diesen in Übereinstimmung mit der auf der offiziellen Website hinterlegten
Datenschutzerklärung verwendet, es sei denn, diese offiziellen Regeln bestimmen etwas
anderes.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Veranstalter-Parteien und die Verlage sowie jeder ihrer Geschäftsführer, leitenden
Mitarbeiter, Angestellten und Agenten tragen ausdrücklich keinerlei Verantwortung oder
Haftung in Bezug auf Aktionen der Teilnehmer im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel,
einschließlich der Suche nach dem Schlüssel. Die Teilnehmer sind allein verantwortlich für
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Haftungsfälle oder Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit durch sie begangene
Verletzungen anwendbaren Rechts oder der Beschädigung fremden Eigentums. Zur
Vermeidung von Missverständnissen: Die Verlage sind keine Veranstalter-Parteien.
Weder die Veranstalter-Parteien noch die Verlage sind verantwortlich oder haftbar dafür,
wenn ein Teilnehmer in einer Rechtsordnung seinen Sitz hat, die Gewinnspiele dieser Art
nicht erlaubt. Weder die Veranstalter-Parteien, die Gewinnspiel-Parteien noch die Verlage
tragen irgendwelche Risiken, Haftungen oder Kosten, die durch Aktionendes Teilnehmers im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel hervorgerufen werden. Weder die VeranstalterParteien, die Gewinnspiel-Parteien noch die Verlage sind gegenüber dem Teilnehmer haftbar
für Schadensersatz, die Verletzung von Leib und Leben im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel oder diesen offiziellen Regeln.
Keine der Veranstalter-Parteien oder der Verlage ist haftbar oder bietet entsprechende
Versicherung für den Schutz von Individuen, Gruppen, Organisationen, Geschäftsbetrieben,
Zuschauern oder anderen Dritten, die an dem Gewinnspiel teilnehmen.
Die Veranstalter-Parteien, die Gewinnspiel-Parteien und die Verlage tragen keinerlei
Verantwortung oder Haftung für: (i) nicht korrekten oder nicht ordnungsgemäßen
Informationseingang durch die Angaben eines Teilnehmers im Rahmen der Anmeldung für
das Gewinnspiel oder für irgendwelche falsche, falsch übermittelte, unvollständige oder
vermischte elektronische Datenübertragung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel; (ii)
jegliches menschliches Versagen, technische Fehlfunktionen, Fehler und Auslassungen,
Unterbrechungen, Löschung, Beschädigung, Bearbeitungsverzögerungen oder beschädigte
Kommunikationsleitungen, unabhängig von der Ursache, gleichgültig welche Ausstattung,
Systeme, Netzwerke, Leitungen, Satelliten, Server, Computer oder Anbieter bei dem Angebot
des Gewinnspiels genutzt werden; (iii) fehlenden Internetzugang oder Internetempfang oder
eine Kombination beider; oder (iv) jede Verletzung oder Beschädigung von Computern oder
mobilen Empfangsgeräten eines Teilnehmers oder einer dritten Person, die aus der Teilnahme
oder dem Versuch der Teilnahme an dem Gewinnspiel oder dem Download gleich welchen
Materials im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel herrühren. Sollte, gleich aus welchem
Grund, das Gewinnspiel nicht vollständig durchgeführt werden können, z.B. (nicht
abschließend) wegen der Infektion eines Computers durch einen Virus, einen Fehler,
Verfälschungen, unberechtigten Interventionen, Betrug, technische Fehler, ungewöhnliche
Wetterereignisse (einschließlich, aber nicht abschließend, Regen, Gewitterstürme,
Überflutungen oder Erdbeben), Feuer, Explosionen, Akte höherer Gewalt, AusrüstungsFehler, oder jeder andere Grund, der nicht der Kontrolle des Veranstalters unterliegt, oder
jedes anderen Grundes, der die Sicherheit, Fairness, Integrität oder ordnungsgemäße
Durchführung dieses Gewinnspiels korrumpiert oder beeinträchtigt, hat der Veranstalter das
Recht, in seinem eigenen Ermessen über den Abbruch, die Modifikation oder die
Suspendierung des Gewinnspiels ganz oder in Teilen ohne jegliche weitere Haftung
gegenüber einem Teilnehmer oder dritten Parteien zu entscheiden.
Jeder Teilnehmer befreit die Veranstalter-Parteien, die Gewinnspiel-Parteien und die Verlage
im jeweils größten rechtlich möglichen Umfang von und gegen jegliche Haftung für Verluste,
Ansprüche, Forderungen, Klagen, Vergleiche, Urteile, Kosten, Untersuchungen, Schäden,
Gebühren und Honorare (einschließlich, jedoch nicht abschließend, Anwaltsgebühren, Kosten
für interne Rechtsberatungen, professionelle und medizinische Beratungskosten,
Ermittlungskosten sowie Aufwendungen und Auslagen jeglicher Art, die wegen
Verletzungen, Beschädigungen, oder Verlusten von Personen oder Eigentum, die im
Zusammenhang mit: (i) dem Erhalt oder der Verwendung irgendwelchen GewinnspielMaterials; (ii) dem Eintritt oder anderweitigen Teilnahme im Rahmen des Gewinnspiels; (iii)
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dem Empfang, Besitz, bestimmungsgemäßen und nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs
eines Preises; (iv) der Vorbereitung von oder Teilnahme an Reisen im Zusammenhang mit
dem Gewinnspiel oder jeder anderen Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel;
(v) jeglichen Handlungen anderer Teilnehmer, einschließlich aber nicht abschließend,
Kooperationen zwischen Teilnehmern zur gemeinschaftlichen Lösung der Rätsel; (vi)
jeglichen typografischen oder anderen Fehlern in diesen offiziellen Regeln, allen
Verlautbarungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sowie der Bekanntmachung des
Gewinners des großen Preises, und (vii) üblen Nachreden, Beleidigungen, Diffamierungen,
Persönlichkeitsrechtsverletzungen, Verletzungen der Privatsphäre oder allen anderen
Ansprüchen oder Klagen, die im Zusammenhang mit oder basierend auf der Verwendung der
Erscheinung des Teilnehmers oder der Ausführung jegliche Rechte, die den VeranstalterParteien, den Gewinnspiel-Parteien, den Verlagen und ihren jeweiligen Partnern im
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel eingeräumt wurden, erlitten werden.
Die generelle Freistellung beinhaltet jegliche Ansprüche der Teilnehmer, gleich ob bekannt
oder unbekannt, fällig oder nicht. Jeder Teilnehmer erkennt hierdurch ausdrücklich das Risiko
an, dass bestimmte Fakten oder Umstände sich anders darstellen, als der Teilnehmer es
gegenwärtig weiß (oder zu wissen glaubt oder als wahr ansieht). Jegliches Risiko eines
Verlustes oder von Schäden am entsprechenden Preis trägt jeder Gewinner allein, nachdem er
ihn in Empfang genommen hat.
Alle Haftungseinschränkungen oder Haftungsausschlüsse gemäß dieser offiziellen Regeln
(„Haftungsausschlüsse“) finden nur Anwendung soweit (i) die Begünstigten der
Haftungsausschlüsse die Freistellung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben,
(ii) die Haftungsausschlüsse sich nicht auf eine Haftung für Verletzungen der körperlichen
Gesundheit oder für Tod beziehen, (iii) die Haftungsausschlüsse nicht durch eine Garantie
abgedeckt sind, oder (iv) die zu Grunde liegenden Ansprüche sich nicht auf das deutsche
Produkthaftungsgesetz stützen und (v) die Begünstigten der Haftungsausschlüsse keine
wesentlichen vertraglichen Pflichten gegenüber dem Teilnehmer verletzt haben, deren
Erfüllung eine unabdingbare Voraussetzung für die Erreichung des vertraglichen Zwecks ist.
AUSLEGUNG UND DISPUTE
Die offiziellen Regeln, das Gewinnspiel und alle mit diesen verbundenen Dispute ,
Auslegungsfragen und Auseinandersetzungen unterliegen dem Recht der Vereinigten Staaten
von Amerika und dem Recht des Staates New York, es sei denn, diese Rechtswahl bedeutet
die Entziehung des Teilnehmers von Rechtsschutz, der durch Vorschriften gewährt wird, die
nach der Bewertung des Rechts, welches ohne die vorliegende Rechtswahl aufgrund des
gewöhnlichen Sitzes des Teilnehmers anwendbar wäre, nicht durch eine Vereinbarung
geschmälert werden können.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SCHADLOSHALTUNG
Jeder Teilnehmer wird die Veranstalter-Parteien, die Gewinnspiel-Parteien und die Verlage in
Bezug auf alle Ansprüche, Forderungen, Klagen, Haftungen, Urteile, Vergleiche, Verluste,
Kosten, Schadensersatzansprüche und/oder Sendungen aus Vertrag oder unerlaubter
Handlung (einschließlich aber nicht abschließend Anwaltsgebühren, Kosten für
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Rechtsberatungen, jegliche Art von Beratergebühren und Aufwendungen) jeder Art und
Natur, die in irgendeiner Weise ganz oder teilweise durch sein Verhalten oder Unterlassen im
Zusammenhang mit der Art und Weise seiner Teilnahme an dem Gewinnspiel oder im
Zusammenhang mit diesen offiziellen Regeln erhoben oder geltend gemacht werden,
verteidigen und freistellen.
Sollte jemand Ansprüche gegen eine der Veranstalter-Parteien, die Gewinnspiel-Parteien oder
die Verlage erheben, die darauf beruhen, dass ein Teilnehmer die offiziellen Regeln verletzt
hat oder auf dem Verhalten eines Teilnehmers bei der Nutzung von mit dem Gewinnspiels
verbundenen mobilen Applikationen oder Webseiten oder anderen Verhaltensweisen oder
Vorgehensweisen i.V.m. dem Gewinnspiel, ist der Teilnehmer verpflichtet, die VeranstalterParteien, die Gewinnspiel-Parteien und die Verlage zu verteidigen und sie von jeglicher
Haftung, von jeglichen Schadensersatzansprüchen, Verlusten und Aufwendungen jeder Art
(einschließlich notwendiger Kosten für Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung) im
Zusammenhang mit entsprechenden Ansprüchen freizuhalten.
Darüber hinaus hat der Teilnehmer die Veranstalter-Parteien, die Gewinnspiel-Parteien und
die Verlage zu verteidigen und freizustellen in Bezug auf alle Ansprüche, Forderungen,
Klagen, Haftungen, Urteile, Vergleiche, Verluste, Kosten, Schadensersatzansprüchen
und/oder Aufwendungen aus Vertrag oder unerlaubter Handlung (einschließlich aber nicht
abschließend Anwaltsgebühren, Kosten für Rechtsberatungen, jegliche Art von
Beratergebühren) und Aufwendungen jeder Art und Natur, die in irgendeiner Weise ganz oder
teilweise durch Partner, Freunde, Familie, Agenten, Repräsentanten, Angestellte, Delegierte,
Erfüllungsgehilfen oder jedes andere mit dem Teilnehmer verbundene Individuum oder
Unternehmen verursacht werden oder aus ihrem Verhalten erwachsen und die in irgendeiner
Weise mit dem Gewinnspiel verbunden sind.
Die Verteidigungspflicht des Teilnehmers und seine Verpflichtung zur Haftungsfreistellung
der Veranstalter-Parteien, der Gewinnspiel-Parteien und der Verlage gelten für Fälle von
Vorsatz und Fahrlässigkeit. Die Verpflichtungen schließen ohne Limitierung alle Ansprüche
ein, die aus der Verletzung der körperlichen Integrität, des Persönlichkeitsrechts, der
Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, einschließlich des Verlustes von Nutzungen
daraus oder der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums einer dritten Partei, von
Persönlichkeitsrechten, dem Schutz der Privatsphäre oder vergleichbaren Rechtspositionen
resultieren.
Der Teilnehmer übernimmt die Verpflichtung zugleich im Namen seiner Erben, sein Erbe
ausführender Parteien, Abtretungsempfängern und Verwaltern, die Veranstalter-Parteien, die
Gewinnspiel-Parteien und die Verlage gemeinschaftlich und einzelnen von jeder Haftung,
Klage, Ansprüchen und Forderungen aus oder nach dem Eintritt eines Schadens, eines
Verlustes oder der Verletzung zu verteidigen und freizustellen, die infolge der Teilnahme an
dem Gewinnspiel erhoben werden.
Ungeachtet aller vorstehend geregelten Freistellungsverpflichtungen hat jede(r) der
Veranstalter-Parteien, Gewinnspiel-Parteien und Verlag das Recht, sich gegen jeglichen
Anspruch unabhängig und auf eigene Kosten und Auslagen zu verteidigen, denn Sie sich
dafür entscheiden.
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MARKEN UND URHEBERRECHT
Der Teilnehmer ist verantwortlich dafür, Urheberrechte oder andere gewerbliche Schutzrechte
zu befolgen. Jeder Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass alles, was er im Buch oder in
mobilen Applikationen oder begleitenden Urlaubszeiten während des Gewinnspiels sieht oder
liest, durch urheberrechtliche Vorschriften geschützt ist, soweit es nicht ausdrücklich anders
angegeben ist. Kein Teilnehmer darf Inhalte reproduzieren, bearbeiten, vervielfältigen,
verkaufen oder auf andere Weise zum Gegenstand einer Eigentumsübertragung machen,
vermieten, verleasen, verleihen oder öffentlich zugänglich machen, es sei denn, er hat die
ausdrückliche Erlaubnis durch den Urheberrechtsinhaber oder Inhaber anderer
Rechtspositionen oder ist hierzu berechtigt durch eine anwendbare gesetzliche Vorschrift.
Third Floor Fun LLC, Endgame und Endgame: Sky Key sind Marken des Veranstalters,
seiner angeschlossenen Unternehmen oder der Verlage. Alle weiteren Marken, ServiceMarken, Logos, Produktbezeichnungen oder Servicebezeichnungen, die im Zusammenhang
mit dem Gewinnspiel verwendet werden, stehen in der Verfügungsgewalt ihrer jeweiligen
Eigentümer.
BEGLEITENDE MOBILE APPLIKATIONEN UND WEBSITES
Jeder Teilnehmer muss die Nutzungsbedingungen der Webseiten des Veranstalters, seiner
mobilen Applikationen und aller anderen Software-Applikationen (zusammen „Mobile
Nutzungsbedingungen“) befolgen. Die Partner des Veranstalters, Agenten und verbundene
Unternehmen, einschließlich der Veranstalter-Parteien, der Gewinnspiel-Parteien und der
Verlage, können eigene Websites, mobile Applikationen und Software-Applikationen
anbieten und betreiben, die separaten Nutzungsbedingungen unterliegen. Der Veranstalter
ermuntert die Teilnehmer, die Nutzungsbedingungen von Webseiten, mobilen Applikationen
oder Software-Applikationen von Dritten, die der Teilnehmer i.V.m. dem Gewinnspiel nutzt,
zu lokalisieren und zu prüfen. Verstöße gegen die mobilen Nutzungsbedingungen oder die
Nutzungsbedingungen von Webseiten, mobilen Applikationen oder Software-Applikationen
von Dritten, die der Teilnehmer in Verbindung mit dem Gewinnspielen nutzt, können zu einer
Disqualifikation vom Gewinnspiel führen.
Wenn der Teilnehmer einen nicht unterstützten Website-Browser oder ein nicht unterstütztes
mobiles Gerät nutzt, kann dem Teilnehmer eine Seite angezeigt werden, die (i) darauf
hinweist, dass der verwendete Browser oder das verwendete Mobilgerät nicht unterstützt wird
und (ii) dazu auffordert, den Browser zu updaten oder einen unterstützten Computer oder
Laptop für die Teilnahme zu nutzen. Gleiches gilt für die Verwendung eines Gerätes, das
nicht den Systemvoraussetzungen entspricht, die zur ordnungsgemäßen Darstellung von
Gewinnspiel-Inhalten erforderlich sind. Es kann sein, dass der Teilnehmer in diesem Fall
Gewinnspiel-Inhalte nicht einsehen und bearbeiten kann oder diese nicht in der beabsichtigten
Weise dargestellt werden können. Obwohl alle denkbaren Anstrengungen unternommen
werden, um die meisten aktuellen Browser und mobilen Endgeräte zu unterstützen, können
keine neuen Browser und mobilen Endgeräte unterstützt werden, wenn diese nach der
Entwicklung des Gewinnspiels auf den Markt gebracht werden. Ältere Browser und mobile
Endgeräte werden unter Umständen nicht unterstützt. Weder die Veranstalter-Parteien, die
Gewinnspiel-Parteien noch die Verlage übernehmen Verantwortung für die Unterstützung
verwendeter Browser oder Endgeräte.
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Es ist dem Teilnehmer untersagt, Inhalte der Applikationen oder begleitenden Websites ohne
die ausdrückliche Erlaubnis des Veranstalters öffentlich auszustellen oder zugänglich zu
machen, soweit die betreffenden Inhalte Gegenstand von geistigen Eigentumsrechten sind, die
dem Veranstalter zustehen. Soweit ein Teilnehmer Informationen von Applikationen oder
Webseiten des Veranstalters verlinkt, unterliegt es seiner Verantwortung sicherzustellen, dass
die Informationen, auf die sich solche Links beziehen, zutreffend und inhaltlich richtig sind,
bevor er sich darauf beruft. Links und die darin enthaltenen Informationen können jederzeit
und ohne ausdrückliche Nachricht geändert oder aktualisiert werden.
Die mobilen Applikationen und/oder Webseiten des Veranstalters und alle durch diese
angebotenen Links werden auf der Basis „wie gesehen“ angeboten. Der Veranstalter
übernimmt keine Garantien oder Versicherungen jeglicher Art für Richtigkeit, Fehler und
Auslassungen oder Zugänglichkeit der Informationen, die auf den mobilen Applikationen
und/oder Webseiten des Veranstalters präsentiert werden oder solcher, auf die der
Veranstalter verlinkt. Keine der Veranstalter-Parteien ist verantwortlich für Verzögerungen
gleich welcher Art, die daraus resultieren, dass eine Website nicht erreichbar ist. Aufgrund
des Wesens des Internets können operative Fehler, Unterbrechungen und Verzögerungen
jederzeit auftreten.
ONLINE-FOREN
Der Veranstalter kann Foren oder Seiten einrichten auf Twitter, Facebook, YouTube,
Instagram und auf anderen Social- und Electronic-Media-Plattformen, auf denen der
Teilnehmer Informationen und Material i.V.m. dem Gewinnspiel oder dem Buch posten kann
(„Online-Foren“). Diese Information kann von anderen gesehen werden. Die Online-Foren
werden für den nicht gewerblichen Gebrauch durch die Teilnehmer für den Austausch von
rechtmäßigen, relevanten und angemessenen Informationen angeboten. Der Gebrauch der
Online-Foren zu anderen als diesen Zwecken ist untersagt. Der Gebrauch von Online-Foren
zur Verletzung dieser offiziellen Regeln kann die Berechtigung zur Teilnahme am
Gewinnspiel beeinträchtigen.
Durch die Benutzung eines Online-Forums akzeptiert der Teilnehmer die
Nutzungsbedingungen des Veranstalters, die in dem jeweiligen Onlineforum gepostet sind.
Sie gelten zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen, die der Betreiber des Online-Forums
zugrunde legt. Der Teilnehmer stimmt zu, dass ihn der Veranstalter in Ausübung seines freien
Ermessens von der Nutzung der Online-Foren ausschließen kann, soweit der Teilnehmer den
geltenden Nutzungsbedingungen zuwiderhandelt.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Jede Änderung dieser offiziellen Regeln wird unmittelbar mit der Einstellung aktualisierter
offizieller Regeln auf der offiziellen Website wirksam. Jeder Teilnehmer akzeptiert durch die
fortgesetzte Teilnahme an dem Gewinnspiel oder durch den Gebrauch begleitender mobiler
Applikationen und Websites die Änderungen der offiziellen Regeln.
Die Lösung des Gewinnspiels ist von unabhängiger Seite verifiziert und dokumentiert und ist
verwahrt und versiegelt an einem sicheren Ort. Das Gewinnspiel wird angeboten „wie
gesehen“.
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Die Lösung des Gewinnspiels wird veröffentlicht, nachdem ein Gewinner bestimmt und
verifiziert ist, entweder auf einer begleitenden Website oder in einer sich anschließenden
Publikation.
Alle Rätsel, die in dem Buch enthalten sind und/oder die während der Gewinnspiel-Periode
ausgegeben werden, basieren auf Allgemeinwissen. Rätsel, die auf einem literarischen Werk,
einem Filmwerk oder einer anderen Kunstform basieren, konstituieren oder indizieren keine
Verbindung oder zu-eigen-Machung oder Förderung des literarischen Werks, Filmwerks oder
einer anderen Kunstform in irgendeiner Weise.
Der Veranstalter behält sich das ausschließliche Recht vor, den Verlauf des Gewinnspiels zu
modifizieren, zu verzögern oder zu beenden, falls die Lösung des Gewinnspiels öffentlich
gemacht oder auf andere Weise zugänglich gemacht wird oder wenn das Gewinnspiel in einer
anderen Weise gefährdet oder korrumpiert wird. In dem Fall, dass das Gewinnspiel vorzeitig
beendet wird bevor die Preise entsprechend dieser Regeln vermittelt worden sind,wird der
Veranstalter die Preise den Teilnehmern wie folgt zusprechen: (i) in dem Fall, dass bis zu
einer solchen vorzeitigen Beendigung des Gewinnspiels nicht alle zwölf (12) mit Stufe 1
verbundenen Preise vergeben worden sind, wird der Veranstalter die unvergebenen Preise den
berechtigten Teilnehmern zu sprechen, die in Stufe 1 zum Zeitpunkt der Beendigung des
Gewinnspiels mit der Lösung des Gewinnspiels nach den internen Tracking-Systemen des
Veranstalters, weitesten fortgeschritten sind. Unvergebene mit dem ganzen Gewinnspiel
verbundene Preise wird der Veranstalter den berechtigten Teilnehmern zusprechen, die zum
Zeitpunkt der Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des gesamten Gewinnspiels am
weitesten fortgeschritten sind; und (ii) in dem Fall, dass bis zu einer solchen vorzeitigen
Beendigung des Gewinnspiels alle zwölf (12) mit Stufe 1 verbundene Preise vergeben worden
sind, wird der Veranstalter unvergebene mit dem ganzen Gewinnspiel verbundene Preise den
berechtigten Teilnehmern zusprechen, die nach den internen Tracking-Systemen des
Veranstalters zum Zeitpunkt der Beendigung des Gewinnspiels mit der Lösung des
Gewinnspiels am weitesten fortgeschritten sind.
Im Falle eines Gleichstandes stellt der Veranstalter ein Entscheidungs-Rätsel, dessen Lösung
nicht nur auf Glück basiert.
Die Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen dieser offiziellen Regeln berührt
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser offiziellen Regeln.
Im Falle eines Widerspruches zwischen den Bedingungen der englischsprachigen Version
dieser offiziellen Regeln und den Bedingungen einer der Übersetzungen dieser offiziellen
Regeln, gilt die Version in der englischen Sprache.
KONTAKT
Um den Veranstalter zu kontaktieren, richtet der Teilnehmer eine E-Mail von weniger als 250
Worten oder einen Brief von weniger als 250 Worten an eine der folgenden Adressen:
questions@endgamerules.com
Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT
06820-4608
Jede E-Mail oder Brief an den Veranstalter von mehr als 250 Worten wird nicht gelesen
werden. Aufgrund des hohen E-Mail- und Postaufkommens kann der Veranstalter nicht alle
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Briefe oder E-Mails beantworten, es sei denn eine Einsendung ist nach der Beurteilung des
Veranstalters zwingend zu beantworten. Der Teilnehmer möge seinen Namen, seine E-MailAdresse, seine Postadresse und Telefonnummer in jede Korrespondenz einfügen.
Um die Namen der Gewinnspiel-Sieger zu erfahren, können die Teilnehmer einen an sich
selbst adressierten, mit ausreichend Porto versehenen Rückumschlag ab dem 31.1.21 an
folgende Adresse senden:
Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT
06820-4608
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THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third
Floor Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable
Information”) including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and
transferred to TFF, or third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects
the privacy of those persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,”
“your,” “user,” or collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the
Personally Identifiable Information we collect from you. The purpose of this Privacy
Statement is to inform you about what information we collect from you, how we use and may
disclose that information, and the choices you have regarding our use of, and your ability to
correct or update, the information. By providing Personally Identifiable Information to TFF,
you expressly consent to the use and disclosure of information as described in this Privacy
Statement. 	
  
	
  
What	
  Information	
  We	
  Collect	
  and	
  How	
  We	
  Collect	
  Information	
  	
  
We	
  collect	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  in	
  several	
  ways	
  through	
  your	
  engagement	
  with	
  TFF,	
  
including	
  from	
  forms	
  you	
  submit	
  to	
  us,	
  or	
  personal	
  correspondence,	
  such	
  as	
  emails	
  or	
  letters	
  that	
  
you	
  send	
  to	
  us.	
  We	
  may	
  ask	
  you	
  to	
  voluntarily	
  provide	
  us	
  with	
  Personally	
  Identifiable	
  Information.	
  
We	
  may	
  collect	
  the	
  following	
  types	
  of	
  Personally	
  Identifiable	
  Information:	
  your	
  name,	
  email	
  
addresses,	
  postal	
  addresses,	
  telephone	
  number,	
  date	
  of	
  birth,	
  gender,	
  age,	
  geographic	
  location,	
  and	
  
any	
  other	
  information	
  necessary	
  to	
  comply	
  with	
  applicable	
  laws	
  and	
  regulations	
  or	
  maintain	
  TFF’s	
  
business	
  operations.	
  	
  
We	
  may	
  also	
  receive	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  from	
  third	
  parties.	
  Our	
  use	
  of	
  information	
  
received	
  from	
  a	
  third	
  party	
  will	
  be	
  dictated	
  by	
  the	
  third	
  party’s	
  privacy	
  policies	
  and	
  not	
  this	
  Privacy	
  
Statement.	
  	
  
	
  
Why	
  We	
  Collect,	
  and	
  How	
  We	
  Use,	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  	
  
TFF	
  collects	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  from	
  you	
  for	
  the	
  following	
  reasons	
  and,	
  therefore,	
  
uses	
  the	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  in	
  the	
  following	
  ways:	
  	
  
•	
  _to	
  track	
  your	
  progress	
  through	
  the	
  Endgame	
  contest	
  	
  
•	
  _to	
  improve	
  TFF’s	
  goods	
  or	
  services	
  	
  
•	
  _to	
  develop	
  new	
  goods	
  or	
  services	
  	
  
•	
  _to	
  provide	
  goods	
  or	
  services	
  which	
  you	
  have	
  requested	
  from	
  us	
  	
  
•	
  _to	
  analyze	
  use	
  of	
  our	
  goods	
  or	
  services	
  	
  
•	
  _to	
  develop,	
  customize,	
  enhance	
  or	
  provide	
  advertising	
  for	
  TFF’s	
  goods	
  or	
  services	
  	
  
•	
  _to	
  send	
  you	
  targeted	
  communications,	
  publications,	
  news,	
  information	
  about	
  our	
  goods	
  or	
  
services	
  	
  
•	
  _to	
  administer	
  our	
  business	
  	
  
	
  
Sharing	
  of	
  Personal	
  Information	
  (Onward	
  Transfer)	
  	
  
Except	
  as	
  set	
  forth	
  in	
  this	
  Privacy	
  Statement,	
  in	
  an	
  TFF-‐provided	
  privacy	
  statement	
  specific	
  to	
  an	
  EU	
  
member	
  state	
  or	
  Switzerland	
  (if	
  any),	
  or	
  as	
  specifically	
  agreed	
  to	
  by	
  you,	
  we	
  will	
  not	
  disclose	
  any	
  
Personally	
  Identifiable	
  Information	
  we	
  gather	
  from	
  you.	
  We	
  may	
  share	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  
Information	
  with	
  our	
  affiliates.	
  We	
  also	
  may	
  share	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  with	
  
third-‐party	
  service	
  providers	
  to	
  assist	
  us	
  with	
  processing	
  or	
  storing	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  
Information	
  in	
  accordance	
  with	
  the	
  purposes	
  for	
  which	
  we	
  collected	
  it.	
  We	
  may	
  store	
  your	
  Personally	
  
Identifiable	
  Information	
  on	
  servers	
  in	
  the	
  United	
  States,	
  either	
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hosted	
  by	
  TFF,	
  one	
  of	
  its	
  affiliates	
  or	
  by	
  a	
  third-‐party	
  service	
  provider,	
  or	
  on	
  servers	
  hosted	
  by	
  third	
  
party-‐service	
  providers	
  in	
  the	
  EU	
  or	
  Switzerland.	
  We	
  require	
  any	
  third	
  party	
  to	
  whom	
  we	
  provide	
  
your	
  personal	
  information	
  to	
  either:	
  (i)	
  adhere	
  to	
  the	
  US-‐EU	
  Safe	
  Harbor	
  and/or	
  the	
  US-‐Swiss	
  Safe	
  
Harbor	
  Principles	
  (as	
  applicable);	
  (ii)	
  adhere	
  to	
  the	
  EU	
  Privacy	
  Directive	
  as	
  implemented	
  by	
  the	
  
applicable	
  EU	
  member	
  state	
  or	
  the	
  Swiss	
  Federal	
  Data	
  Protection	
  Act	
  (as	
  applicable)	
  or	
  (iii)	
  
contractually	
  agree	
  to	
  provide	
  the	
  same	
  level	
  of	
  privacy	
  as	
  required	
  by	
  (i)	
  or	
  (ii).	
  	
  
We	
  also	
  may	
  share	
  aggregated	
  demographic	
  and	
  statistical	
  information	
  that	
  is	
  not	
  personally	
  
identifiable	
  with	
  third	
  parties.	
  	
  
TFF	
  also	
  may	
  disclose	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  (to	
  the	
  extent	
  permitted	
  by	
  applicable	
  
law):	
  	
  
•	
  _to	
  a	
  person	
  who,	
  in	
  the	
  reasonable	
  judgment	
  of	
  TFF,	
  is	
  seeking	
  the	
  information	
  as	
  an	
  agent	
  of	
  the	
  
individual;	
  	
  
•	
  _in	
  situations	
  where	
  sharing	
  or	
  disclosing	
  your	
  information	
  is	
  required	
  in	
  order	
  to	
  offer	
  you	
  
services;	
  	
  
•	
  _to	
  a	
  third	
  party	
  or	
  parties,	
  where	
  disclosure	
  is	
  required	
  or	
  permitted	
  by	
  law;	
  	
  
•	
  _if,	
  in	
  the	
  reasonable	
  judgment	
  of	
  TFF,	
  disclosure	
  is	
  necessary	
  to	
  enforce	
  compliance	
  with	
  our	
  
internal	
  policies	
  or	
  to	
  protect	
  our	
  business,	
  investors,	
  or	
  others;	
  and	
  	
  
•	
  _to	
  any	
  other	
  entity	
  that	
  acquires	
  all	
  or	
  a	
  portion	
  of	
  our	
  organization	
  by	
  merger,	
  reorganization,	
  
operation	
  of	
  law,	
  or	
  a	
  sale	
  of	
  some	
  or	
  all	
  of	
  TFF’s	
  assets.	
  	
  
	
  
TFF	
  may	
  be	
  required	
  to	
  use	
  or	
  disclose	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  to	
  in	
  connection	
  with	
  
a	
  legal	
  action	
  or	
  other	
  proceeding,	
  including,	
  without	
  limitation,	
  in	
  response	
  to	
  a	
  court	
  order	
  or	
  a	
  
subpoena.	
  We	
  also	
  may	
  disclose	
  such	
  information	
  in	
  response	
  to	
  a	
  law	
  enforcement	
  agency’s	
  
request.	
  Your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  stored	
  by	
  TFF	
  in	
  the	
  United	
  States	
  may	
  be	
  obtained	
  
from	
  TFF	
  by	
  government	
  authorities	
  pursuant	
  to	
  subpoena	
  or	
  court	
  order.	
  	
  
	
  
Retention	
  of	
  Your	
  Information	
  	
  
We	
  retain	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  for	
  only	
  as	
  long	
  as	
  is	
  necessary	
  for	
  the	
  purposes	
  
for	
  which	
  we	
  collected	
  it	
  from	
  you.	
  	
  
	
  
Security	
  	
  
TFF	
  is	
  committed	
  to	
  protecting	
  the	
  security	
  of	
  any	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  you	
  provide	
  to	
  
us.	
  We	
  maintain	
  commercially	
  reasonable	
  safeguards	
  to	
  maintain	
  the	
  security	
  and	
  privacy	
  of	
  
Personally	
  Identifiable	
  Information	
  that	
  you	
  provide	
  to	
  us.	
  If	
  you	
  submit	
  Personally	
  Identifiable	
  
Information	
  to	
  TFF	
  online,	
  we	
  recommend	
  that	
  you	
  terminate	
  your	
  browser	
  session	
  before	
  leaving	
  
your	
  computer.	
  In	
  spite	
  of	
  these	
  protections,	
  TFF	
  cannot	
  guarantee	
  the	
  security	
  of	
  any	
  data	
  
submitted	
  over	
  the	
  Internet.	
  After	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  reaches	
  TFF,	
  however,	
  it	
  
is	
  stored	
  on	
  servers	
  (or,	
  in	
  the	
  case	
  of	
  information	
  received	
  from	
  you	
  in	
  person,	
  in	
  writing	
  or	
  over	
  the	
  
phone,	
  in	
  physical	
  storage	
  areas)	
  protected	
  by	
  procedures	
  and	
  technology	
  designed	
  to	
  block	
  
reasonably	
  foreseeable	
  intrusions	
  by	
  unauthorized	
  third	
  parties.	
  	
  
	
  
Integrity	
  of	
  and	
  Access	
  to	
  Personal	
  Information	
  	
  
TFF	
  is	
  committed	
  to	
  collecting	
  accurate	
  information	
  from	
  you.	
  You	
  can	
  view,	
  correct	
  and	
  update	
  the	
  
Personally	
  Identifiable	
  Information	
  relating	
  to	
  you	
  held	
  by	
  TFF	
  by	
  contacting	
  us	
  at	
  the	
  contact	
  
information	
  set	
  forth	
  below.	
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Adherence	
  to	
  US-‐EU	
  Safe	
  Harbor	
  and	
  US-‐Swiss	
  Safe	
  Harbor	
  Principles	
  	
  
Your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  may	
  be	
  transferred	
  to,	
  stored,	
  and	
  processed	
  in	
  a	
  country	
  
other	
  than	
  the	
  one	
  in	
  which	
  it	
  was	
  provided,	
  including	
  the	
  United	
  States.	
  When	
  we	
  do	
  so,	
  we	
  transfer	
  
the	
  information	
  in	
  compliance	
  with	
  applicable	
  data	
  protection	
  laws.	
  	
  
Regardless	
  of	
  what	
  country	
  Personally	
  Identifiable	
  Information	
  is	
  stored	
  in	
  or	
  transferred	
  to,	
  we	
  
adhere	
  to	
  this	
  Privacy	
  Statement	
  and	
  have	
  procedures	
  and	
  controls	
  as	
  appropriate	
  to	
  help	
  ensure	
  
this.	
  	
  
We	
  adhere	
  to	
  the	
  US-‐EU	
  Safe	
  Harbor	
  Framework	
  and	
  the	
  US-‐Swiss	
  Safe	
  Harbor	
  Framework	
  as	
  set	
  
forth	
  by	
  the	
  U.S.	
  Department	
  of	
  Commerce	
  regarding	
  the	
  collection,	
  use,	
  and	
  retention	
  of	
  Personally	
  
Identifiable	
  Information	
  from	
  EU	
  member	
  countries	
  and	
  Switzerland.	
  TFF	
  has	
  certified	
  that	
  it	
  adheres	
  
to	
  the	
  Safe	
  Harbor	
  Privacy	
  Principles	
  of	
  notice,	
  choice,	
  onward	
  transfer,	
  security,	
  data	
  integrity,	
  
access,	
  and	
  enforcement.	
  To	
  learn	
  more	
  about	
  the	
  Safe	
  Harbor	
  program,	
  and	
  to	
  view	
  our	
  
certification	
  page,	
  please	
  visit	
  http://www.export.gov/safeharbor/.	
  	
  
	
  
Dispute	
  Resolution	
  	
  
In	
  compliance	
  with	
  the	
  Safe	
  Harbor	
  Principles,	
  TFF	
  commits	
  to	
  resolve	
  complaints	
  about	
  your	
  privacy	
  
and	
  our	
  collection	
  or	
  use	
  of	
  your	
  Personally	
  Identifiable	
  Information.	
  EU	
  and	
  Swiss	
  residents	
  with	
  
inquiries	
  or	
  complaints	
  regarding	
  this	
  Privacy	
  Statement	
  should	
  first	
  contact	
  TFF	
  by	
  email	
  at	
  
privacy@endgamerules.com.	
  	
  
If	
  you	
  do	
  not	
  receive	
  timely	
  acknowledgment	
  of	
  your	
  complaint,	
  or	
  if	
  your	
  complaint	
  is	
  not	
  
satisfactorily	
  addressed	
  by	
  TFF,	
  you	
  may	
  contact	
  the	
  state	
  or	
  national	
  data	
  protection	
  or,	
  if	
  
applicable,	
  labor	
  authority	
  in	
  the	
  jurisdiction	
  in	
  which	
  you	
  reside	
  or,	
  as	
  applicable,	
  work.	
  	
  
	
  
Opt-‐Out	
  From	
  Mailings	
  	
  
To	
  the	
  extent	
  you	
  receive	
  marketing	
  or	
  promotional	
  e-‐mail	
  messages,	
  mailings	
  or	
  telephone	
  calls	
  
from	
  TFF	
  and	
  you	
  wish	
  to	
  stop	
  receiving	
  emails	
  or	
  mailings	
  from	
  TFF	
  please	
  send	
  us	
  an	
  email	
  to	
  
privacy@endgamerules.com	
  with	
  the	
  phrase	
  “Privacy	
  Opt-‐out:	
  TFF	
  Mailings”	
  in	
  the	
  subject	
  line	
  and	
  
we	
  will	
  remove	
  you	
  from	
  TFF’s	
  mailing	
  list.	
  	
  
	
  
Contact	
  Us	
  	
  
If	
  you	
  have	
  questions	
  regarding	
  our	
  Privacy	
  Statement	
  or	
  the	
  use	
  of	
  Personally	
  Identifiable	
  
Information	
  collected,	
  you	
  can	
  contact	
  us	
  by	
  email	
  at	
  privacy@endgamerules.com.
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