
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Allgemeine Geschäftsbedingungen”) werden zwischen 

Gameloft („Gameloft”) und Ihnen („Werbetreibender”) abgeschlossen (jeweils eine „Partei”, gemeinsam die 

„Parteien”). 

 

1. Ziel: Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen erlauben es Gameloft, bestimmte 

Werbeinhalte des Werbetreibenden in ausgewählten, von Gameloft veröffentlichten mobilen Inhalten 

(„Gameloft-Inhalte”) für die nachstehend näher beschriebene Laufzeit zu platzieren. (Vorstehendes ist der 

„Zweck” dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen). 
 

2. Verantwortlichkeiten von Gameloft: 
 

(a) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

erklärt sich Gameloft einverstanden, dem Werbetreibenden während der Laufzeit nach eigenem Ermessen 

bestimmtes Werbeinventar, wie im jeweiligen Werbeauftrag ausgeführt, zur Verfügung zu stellen. 
 

(b) Zur Förderung des Vorstehenden und vorbehaltlich dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen erklärt sich Gameloft hiermit einverstanden, für den Werbetreibenden 

eingeschränkte Dienstleistungen durchzuführen, die darin bestehen, dass Gameloft während der Laufzeit 

entsprechend jedem diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angefügten Werbeauftrag von Zeit zu 

Zeit vom Werbetreibenden zur Verfügung gestellten Softwarecode und Werbeinhalte (darunter auch 

Hyperlinks zu ausgewählten Websites des Werbetreibenden) (insgesamt die „Werbung”) in Gameloft-

Inhalte installiert und integriert (der „Dienst” bzw. die „Dienste”). Der dem Werbetreibenden geleistete 

Dienst kann unter anderem Standarddienstleistungen zum Werbemanagement wie z.B. Adserving, 

Trafficking und Kampagnenmanagement umfassen. 
 

(c) Gameloft erklärt sich einverstanden, die vereinbarte Werbung durch den Dienst 

in bestimmtem Werbeinventar in Gameloft-Inhalten zu betreuen und zu liefern. Gameloft ist berechtigt, 

jederzeit und ohne vorherige Ankündigung den Dienst auszusetzen und/oder jedwede Werbung, die 

Gameloft einen Grund oder begründeten Anlass für Bedenken hinsichtlich ihres Inhaltes oder Gebrauchs 

gibt, zu entfernen oder zu deaktivieren. Gameloft muss dem Werbetreibenden eine derartige Aussetzung 

oder Deaktivierung unverzüglich mitteilen. Gameloft ist nicht für entgangene Einnahmen des 

Werbetreibenden verantwortlich, die direkt oder indirekt durch Aussetzung oder Deaktivierung des 

Dienstes gemäß dieses Abschnitts 2.(c) entstehen. 
 

3. Verantwortlichkeiten des Werbetreibenden: 
 

(a) Vorbehaltlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erklärt sich der 

Werbetreibende einverstanden, Gameloft kreatives Material in Verbindung mit Werbung zur Verfügung 

zu stellen, die entsprechend den Spezifikationen von Gameloft von Zeit zu Zeit und innerhalb der 

erwünschten, in jedem Werbeauftrag angegebenen Zeit, in Gameloft-Inhalten angezeigt wird. 
 

(b) Der Werbetreibende verpflichtet sich hiermit, dass alle Werbung, die von ihm 

oder in seinem Auftrag an Gameloft übermittelt, übertragen oder anderweitig zur Verfügung gestellt wird, 

Folgendes erfüllt: (i) alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regelungen, gegebenenfalls inklusive des 

„Children’s Online Privacy Protection Act” und aller Gesetze zu geistigen Eigentumsrechten; (ii) alle 

Anforderungen oder Einschränkungen, die in einem bestimmten Werbeauftrag festgelegt sind (inklusive 

jedweder Verbote bezüglich der Erfassung bestimmter Daten von Benutzern von an Kinder gerichteten 

Spielen oder Einschränkungen der Art der Inhalte, die Nutzern solcher Spiele angezeigt werden); und (iii) 

gegebenenfalls das von der Children's Advertising Review Unit zur Verfügung gestellte „Self-Regulatory 

Program for Children’s Advertising”. 



4. Gebühren und Zahlungen: 

 

(a) Während der Laufzeit zahlt der Werbetreibende Gameloft die zwischen den 

Parteien entsprechend jedem diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angefügten Werbeauftrag 

vereinbarten Beträge. 
 

(b) Gameloft ist allein verantwortlich für jedwede Kosten oder Ausgaben, die in 

Verbindung mit der Dienstleistung oder Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen entstehen, einschließlich der Ausgaben in Verbindung mit Kosten für Betrieb 

und Aufrechterhaltung der Dienste. 
 

5. Rechtsvorbehalt: 
 

(a) Der Werbetreibende gewährt Gameloft das nicht exklusive und nicht 

übertragbare Recht, die vom Werbetreibenden zur Verfügung gestellte Werbung weltweit während der 

Laufzeit gemäß der beschränkten Rechte, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ausdrücklich gewährt werden, einzusetzen und zu benutzen. 
 

(b) Gameloft ist alleiniger Inhaber aller Rechte, Eigentumsrechte und 

Nutzungsrechte an aller Software, allen Datenbanken und anderen Aspekten und Technologien in 

Verbindung mit Gameloft-Inhalten und allen zugehörigen Erweiterungen. Der Werbetreibende erkennt 

an, dass Gameloft sich alle Eigentumsrechte an den Gameloft-Inhalten und Diensten (einschließlich 

aller Software, Quellcodes, deren Veränderungen, Aktualisierungen und Erweiterungen) und jeglichen 

anderen Markenzeichen und Logos vorbehält, die sich im Besitz oder unter Kontrolle von Gameloft 

befinden, und dem Werbetreibenden gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung 

gestellt werden. 
 

6. Gewährleistung und Haftungsausschluss: 
 

(a) Gameloft garantiert dem Werbetreibenden, dass: (i) die Inhalte, die in den 

Gameloft-Inhalten angezeigt werden, in denen die Werbung des Werbetreibenden angezeigt wird, 

entweder originär von Gameloft stammen oder dass Gameloft alle notwendigen Rechte für die Inhalte 

hat; (ii) Gameloft die Befugnisse hat, die Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen anzutreten und zu erfüllen; (iii) Gameloft nach bestem Wissen derzeit keinen 

Einschränkungen unterliegt, welche die Fähigkeit, die Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu erfüllen, einschränken würden; und (iv) dass die Erfüllung der 

Verpflichtungen hierunter alle geltenden Gesetze, Vorschriften und/oder Regelungen befolgt. 
 

(b) Der Werbetreibende garantiert Gameloft, dass: (i) die vom Werbetreibenden 

zur Verfügung gestellte Werbung entweder originär vom Werbetreibenden stammt oder dass der 

Werbetreibende alle notwendigen Rechte hat, die Werbung für die hier beschriebenen Zwecke zu 

verwenden; (ii) der Werbetreibende die Befugnisse hat, seine Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen anzutreten und zu erfüllen; (iii) der Werbetreibende nach bestem Wissen derzeit 

keinen Einschränkungen unterliegt, welche seine Fähigkeit, die Verpflichtungen aus diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erfüllen, einschränken würden; (iv) die Werbung nach 

Gamelofts alleinigem Ermessen keine der folgenden Inhalte einschließt: anstößiges, obszönes oder 

pornografisches Material, Hetzreden, stark umstrittene Inhalte, Drogen, Zigaretten und das Rauchen 

betreffende Inhalte, gewaltverherrlichende Inhalte, gegen geltende Gesetze, Regulierungen oder Rechte 

Dritter verstoßende Inhalte, und Inhalte, die Dritte oder deren Produkte oder Dienstleistungen 

verunglimpfen, verspotten, missbilligen, belästigen, bedrohen, diffamieren oder verleumden; (v) die 



Werbung keine Viren, Spyware, Adware oder Schadcode enthält oder verbreitet und die mobilen 

Inhalte und Spiele von Gameloft für Dritte auch auf keine andere Weise überbeansprucht, stört, 

beschädigt oder behindert; (vi) die Werbung keine Inhalte mit Bezug zu Handyspielen enthält; (vii) die 

Werbung legal verbreitet werden darf, keine geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzt (einschließlich 

Handelsmarken, Patenten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, moralischer Rechte oder sonstiger 

Rechte Dritter) und auch sonst keine anderen geltenden Gesetze oder Regelungen, inklusive des 

Strafrechts, verletzt; und (viii) die Erfüllung seiner Verpflichtungen hierunter alle geltenden Gesetze, 

Vorschriften und/oder Regelungen befolgt. Ungeachtet des Vorstehenden unterliegt Werbung für 

Alkohol gemäß den Gesetzen oder Regelungen bestimmter Länder Verboten oder Einschränkungen, 

und der Werbetreibende garantiert, dass er mit seiner Werbung keine Personen unterhalb des 

gesetzlichen Mindestalters für Alkoholgenuss gemäß derartiger Gesetze oder Regelungen anspricht. 

 
 

(c) ABGESEHEN VOM VORSTEHENDEN GEWÄHRT KEINE DER BEIDEN 

PARTEIEN IRGENDEINE GARANTIE JEGLICHER ART, UND JEDE PARTEI LEHNT HIERMIT 

JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG AB, EINSCHLIESSLICH 

GARANTIEN ZUR MINDESTQUALITÄT, NICHTVERLETZUNG ODER EIGNUNG FÜR EINEN 

BESTIMMTEN ZWECK SOWIE JEGLICHER GARANTIEN, DIE SICH AUS STAATLICHEN 

STATUTEN, REGELN, REGULIERUNGEN ODER BESTIMMUNGEN ERGEBEN. DAS 

ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN 

INTERNATIONALEN WARENKAUF (CISG) GILT NICHT FÜR DIESEN VERTRAG. 
 

7. Vertraulichkeit: 
 

(a) Beide Parteien erklären sich einverstanden, dass alle geschäftlichen, 

technischen und finanziellen Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei erhalten, 

vertrauliches Eigentum der mitteilenden Partei sind („Schutzwürdige Information” der mitteilenden 

Partei). Soweit dies hierin nicht ausdrücklich erlaubt ist, behandelt die Empfängerpartei schutzwürdige 

Informationen der mitteilenden Partei vertraulich und benutzt sie nicht und legt sie nicht offen. Die 

Empfängerpartei ist unter diesem Abschnitt 7 nicht zum Schutz von Informationen verpflichtet, die 

nachweislich: (i) der Öffentlichkeit ohne Verschulden der Empfängerpartei oder ihrer Angestellten oder 

Beauftragten frei zugänglich sind; (ii) mit vorheriger Zustimmung der mitteilenden Partei offengelegt 

werden; (iii) ohne Beschränkung von einer dritten Seite erhalten werden, die rechtmäßig im Besitz 

dieser Informationen ist; (iv) schon vor der Mitteilung durch die andere Partei rechtmäßig ohne 

Einschränkung im Besitz der Empfängerpartei war; oder (v) unabhängig von Angestellten oder 

Beratern der Empfängerpartei ohne Zugang zu solchen schutzwürdigen Informationen entwickelt 

wurden. 
 

(b) Alle personenbezogenen Informationen von einzelnen Benutzern, die 

informiert werden, dass diese Informationen nur im Auftrag von Gameloft gemäß der von Gameloft 

veröffentlichten Datenschutzrichtlinien gesammelt werden, unterliegen den von Gameloft 

veröffentlichten Datenschutzrichtlinien und gelten als vertrauliche Informationen. 
 

8. Haftungsbeschränkung: AUSSER HINSICHTLICH DER 

FREISTELLUNGSVERPFLICHTUNGEN HIERIN HAFTEN DIE PARTEIEN IN KEINEM FALL 

GEGENÜBER DER JEWEILS ANDEREN PARTEI AUFGRUND EINES VERTRAGES, VON 

FAHRLÄSSIGKEIT, VON GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER EINER SONSTIGEN 

BILLIGKEITSTHEORIE FÜR (I) JEGLICHE KONKRETEN UND INDIREKTEN SCHÄDEN 

SOWIE FÜR FOLGESCHÄDEN IN ZUSAMMENHANG MIT DIESEN ALLGEMEINEN 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN; ODER (II) JEGLICHE KOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON 



ERSATZWAREN ODER –DIENSTLEISTUNGEN. 
 

9. Entschädigung: 
 

(a) Gameloft erklärt sich einverstanden, den Werbetreibenden zu verteidigen, zu 

entschädigen und von jeglichen Haftungsansprüchen, Schäden, Kosten und Auslagen freizustellen, 

einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die aus einem von Dritten vorgebrachten Anspruch, 

Vergleich oder Verfahren entstehen („Ansprüche Dritter”) und in Verbindung mit: (i) jeglicher 

Nichteinhaltung jedweder wesentlicher Pflichten, Versicherungen oder Garantien von Gameloft im 

Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen; und (ii) Gameloft-Inhalten, die von einer 

zuständigen Gerichtsbarkeit als intellektuelle Eigentumsrechte Dritter verletzend oder unterschlagend 

befunden werden. Der Werbetreibende hat Gameloft über eine derartige Forderung unverzüglich 

schriftlich zu informieren. Der Werbetreibende überlässt Gameloft die alleinige Kontrolle über die 

Verteidigung und/oder den Vergleich bei solch einer Forderung, wobei Gameloft jedoch ohne das 

vorherige schriftliche Einverständnis des Werbetreibenden keinem Vergleich oder Kompromiss 

zustimmen darf, der Zahlungen oder Verpflichtungen seitens des Werbetreibenden bedeuten würde. 

Der Werbetreibende leistet Gameloft zumutbare Unterstützung zur Rechtsverteidigung auf Kosten von 

Gameloft. 
 

(b) Der Werbetreibende erklärt sich einverstanden, Gameloft zu verteidigen, zu 

entschädigen und von jeglichen Haftungsansprüchen, Schäden, Kosten und Auslagen freizustellen, 

einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die aus Ansprüche Dritter entstehen und in Verbindung 

mit: (i) jeglicher Nichteinhaltung jedweder wesentlicher Pflichten, Versicherungen oder Garantien des 

Werbetreibenden im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich jeder Garantie, 

Versicherung oder Verpflichtung, die in den Abschnitten 3 und 6b aufgeführt sind; (ii) Ansprüchen, 

dass die Werbung des Werbetreibenden oder diesbezügliche Inhalte geistiges Eigentum Dritter 

verletzen oder unterschlagen; oder (iii) Ansprüchen, dass die Werbung des Werbetreibenden oder 

diesbezügliche Inhalte verleumderisch oder diffamierend gegenüber Dritten sind oder gegen Gesetze, 

Regulierungen oder sonstige Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen verstoßen. Gameloft hat den 

Werbetreibenden über eine derartige Forderung unverzüglich schriftlich zu informieren. Gameloft 

überlässt dem Werbetreibenden die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und/oder den Vergleich 

bei solch einer Forderung, wobei der Werbetreibende jedoch ohne das vorherige schriftliche 

Einverständnis von Gameloft keinem Vergleich oder Kompromiss zustimmen darf, der Zahlungen oder 

Verpflichtungen seitens Gameloft bedeuten würde. Gameloft leistet dem Werbetreiben zumutbare 

Unterstützung zur Rechtsverteidigung auf Kosten des Werbetreibenden.  
 

10. Vertragsdauer und Kündigung: Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, 

bis sie von einer der Parteien wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen beendet 

werden („Vertragsdauer”), vorausgesetzt, dass die Laufzeit für einzelne Werbeelemente von dem 

Werbeauftrag bestimmt wird, der für diese Werbung gilt. Jede Partei kann diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, einschließlich aller in dem Moment wirksamen Werbeaufträge mit einer Frist 

von sechzig (60) Tagen schriftlich bei der jeweils anderen Partei kündigen. Jede Partei kann diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich aller in dem Moment wirksamen Werbeaufträge 

mit sofortiger Wirkung kündigen, falls die jeweils andere Partei die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen wesentlich verletzt und diese Verletzung nicht innerhalb von fünfzehn (15) 

Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung der nicht verletzenden Seite, welche in angemessenem 

Umfang die Art der Verletzung beschreibt, behoben hat. Ungeachtet des Vorstehenden kann Gameloft 

mit sofortiger Wirkung die Platzierung von Werbung in Gameloft-Inhalten aussetzen, wenn sie in 

gutem Glauben annimmt, dass der Werbetreibende die obigen Paragrafen 3 oder 6(b) verletzt. 

Bestimmungen oder Verpflichtungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche aufgrund 

ihrer Art und Wirkung nach Beendigung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich 



werden oder beachtet oder ausgeführt werden sollen, überleben den Ablauf oder die Beendigung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bleiben bindend für die und zugunsten der Parteien, ihrer 

Nachfolger und zulässigen Rechtsnachfolger. 

 

11. Hinweis: Alle Benachrichtigungen und Anfragen in Verbindung mit diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als erfolgt, wenn sie persönlich ausgeliefert oder drei (3) 

Tage nach Versendung per frankierter Expresspost als Einschreiben mit Rückschein versandt wurden. 
 

12. Verschiedenes: Beide Parteien sind und handeln als unabhängige Vertragspartner und 

nicht als Partner, in Interessengemeinschaft oder als Beauftragte der jeweils anderen Partei. Diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die darin enthaltenen Rechte, Verpflichtungen und 

Genehmigungen sind bindend und gereichen zum Nutzen der Parteien und ihrer jeweiligen Erben, 

Nachfolger und Repräsentanten. Keine der Parteien darf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten. Allerdings 

darf jede der Parteien diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verbindung mit einer Fusion, 

Umstrukturierung oder dem Verkauf eines wesentlichen Teils der Güter oder des Unternehmens, auf 

die sich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen, abtreten. Ungeachtet des Vorstehenden 

darf der Werbetreibende diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ohne Gamelofts vorherige 

schriftliche Zustimmung an einen direkten Wettbewerber von Gameloft abtreten. Diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen umfassen die vollständige Vereinbarung der Parteien bezüglich ihrer Thematik 

und ersetzen alle anderen mündlichen oder schriftlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

Vereinbarungen. An diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen Veränderungen, 

Abwandlungen oder Freistellungen nur vorgenommen werden, wenn sie schriftlich vorliegen und von 

beiden Parteien unterzeichnet sind. Sollte ein Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als 

rechtswidrig oder nicht vollstreckbar erachtet werden, dann soll dieser Teil im kleinsten nötigen 

Ausmaß umformuliert, gestrichen oder beschränkt werden, sodass diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen die ursprünglichen Absichten der Parteien so deutlich wie möglich 

widerspiegeln und die Wirksamkeit der restlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt 

wird. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen französischem Recht ohne 

Berücksichtigung möglicher Konflikte mit dort bestehenden gesetzlichen Regelungen. Beide Parteien 

unterwerfen sich hiermit unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von Paris, 

zum Zweck aller rechtlicher Verfahren, die sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

ihrem Inhalt ergeben. In Klagen oder Verfahren zur Durchsetzung der Rechte im Rahmen dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat die obsiegende Partei Anspruch auf Erstattung angemessener 

Kosten und Anwaltskosten. 


