
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1. Geltungsbereich dieser AGB

Für die Geschäftsbeziehung zwischen der youChallenge UG (haftungsbeschränkt) und 
deren Internetplattform www.youChallenge.de einschließlich aller Unterseiten oder Bereiche 
davon, auch wenn sie von anderen Internetseiten aus genutzt werden (im Folgenden 
„youChallenge“ genannt) und dem Nutzer gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Nutzung gültigen Fassung.

Mit der Registrierung und Teilnahme bei youChallenge akzeptiert der Nutzer die 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die auf der Internetseite 
www.youChallenge.de beschriebene Funktionsweise von youChallenge. Abweichende 
Bedingungen des Nutzers erkennt youChallenge nicht an, es sei denn, youChallenge hat 
den abweichenden Bedingungen schriftlich und ausdrücklich zugestimmt.

Sie können diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit über einen Link in der 
Fußzeile der Startseite unserer Homepage oder an der entsprechend gekennzeichneten 
Stelle in unserem Angebot einsehen.

Falls Sie Fragen zu unseren Spielen haben, nutzen Sie bitte das dafür vorgesehene 
Kontaktformular.

§ 2. Leistungsbeschreibung

youChallenge ist ein Internetmarktplatz der seinen Mitgliedern erlaubt, Artikel und Leistungen 
aller Art im Rahmen -sofern deren Angebot, Vertrieb und Erwerb nicht gegen gesetzliche 
Vorschriften oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt- von 
Geschicklichkeitsspielen (Challenge), die keine Glückselemente aufweisen, anzubieten und 
zu vertreiben. Bei diesen Geschicklichkeitsspielen entscheiden allein die Fähigkeit und 
Kenntnisse des Einzelnen Teilnehmers über den Ausgang des Spiels. Teilnehmer sollten 
sich vor der Teilnahme mit den Spielregeln der Geschicklichkeitsspiele durch Lesen dieser 
vertraut machen. Für Missverständnisse die in diesem Zusammenhang entstehen wird keine 
Haftung übernommen und ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

youChallenge ist kein Glücksspiel, da die Entscheidung über den Gewinn nicht vom Zufall 
abhängt.

youChallenge bietet selbst keine Angebote an und nimmt an keinen Geschicklichkeitsspielen 
teil. youChallenge wird selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwischen den 
Mitgliedern dieses Internetmarktplatzes geschlossenen Verträge. Die Erfüllung dieser über 
youChallenge geschlossenen Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den Mitgliedern. 
youChallenge tritt nicht Liefer- und Abnahmeverpflichtungen, Zusagen von Art, Menge und 
Güte sowie Gewährleistungs- und Haftungsansprüche ein.

youChallenge bietet die Verwaltung und Organisation der Geschicklichkeitsspiele an und 
wickelt den Zahlungsverkehr zwischen den Mitgliedern im Rahmen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ab.

youChallenge bewirbt diesen Internetmarktplatz selbst und kann Dritten zu diesem Zweck 
einen Zugang zu den Daten und Informationen der angebotenen Artikel zur Verfügung 
stellen, damit diese die Artikel auf ihrer eigenen Internetseite, in E-Mails und anderen 
Softwareapplikationen bewerben können.

youChallenge erlaubt es den Mitgliedern Geschicklichkeitsspiele in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung durchzuführen. youChallenge bietet den Mitgliedern die technische 



Möglichkeit, in dem von youChallenge zur Verfügung gestellten Rahmen, die Internetseite zu 
nutzen. youChallenge kann die Nutzung der youChallenge-Internetseite oder einzelne 
Funktionen oder den Umfang, in dem einzelne Funktionen genutzt werden können, an 
bestimmte Voraussetzungen knüpfen.

Die Teilnehmer sind für den Inhalt der Veröffentlichungen selbst verantwortlich. Die Inhalte, 
die Mitglieder auf der youChallenge-Internetseite veröffentlichen, werden grundsätzlich nicht 
geprüft und stellen nicht die Meinung von youChallenge dar.

youChallenge hat das Recht, Angebote und Inhalte von Mitgliedern technisch so 
aufzubereiten, anzupassen und zu bearbeiten, dass diese auch auf Softwareapplikationen 
von Dritten und mobilen Endgeräten dargestellt werden können. Mitglieder sind dafür selbst 
verantwortlich, vor einer Teilnahmeentscheidung den vollständigen Inhalt des Angebots auf 
der youChallenge-Internetseite einzusehen und auf Übereinstimmung zu prüfen.

youChallenge ist kein Interzugangsanbieter. Um an den Angeboten und 
Geschicklichkeitsspielen teilnehmen zu können, müssen die Mitglieder einen Interzugang 
besitzen und über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Benutzung des Internets 
verfügen. youChallange ist von diversen Providern abhängig und kann nicht die jederzeitige 
Verfügbarkeit und Funktionstauglichkeit der Systeme und damit den störungsfreien Ablauf 
der Nutzung zusichern. youChallenge haftet nicht für Schäden die aus der Nichtverfügbarkeit 
der Dienste resultieren; Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sind davon ausgenommen.

Die auf der youChallenge-Internetseite veröffentlichten Angebote und Inhalte der Mitglieder 
werden grundsätzlich nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit überprüft.

§ 3. Mietgliedskonto / Anmeldung / Teilnahmeberechtigung / Ausschluss 

Die Nutzung der youChallenge-Internetseite setzt eine Anmeldung als Mitglied voraus. Die 
Anmeldung ist kostenlos. Sie setzt unter anderen die Zustimmung zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen voraus. Mit der Anmeldung kommt zwischen youChallenge und dem 
Mitglied ein Vertrag über die Nutzung der youChallenge-Dienste zustanden. Ein Anspruch 
auf Abschluss des Nutzungsvertrags besteht nicht.

Es dürfen sich nur natürliche Personen anmelden, die unbeschränkt geschäftsfähig und über 
18 Jahre alt sind. Mit der Anmeldung bestätigen Sie ausdrücklich, dass Ihnen bekannt ist, 
dass Sie für die Teilnahme an Geschicklichkeitsspielen mindestens 18 Jahre alt sein 
müssen. Die Personen müssen in der Lage sein, eine rechtsverbindliche Vereinbarung mit 
youChallenge schließen zu können.

Ferner bestätigt das Mitglied, dass keine Geschicklichkeitsspiele in einem Staat gespielt 
werden, in dem die Teilnahme an solchen untersagt, das Mitglied kein Bürger von Malta ist. 
Unkenntnis über geltendes Recht schützt nicht, daher empfiehlt youChallenge die aktuelle 
geltende Rechtslage vorab zu prüfen. Ferner bestätigt das Mitglied ausdrücklich, dass kein 
Geschäfte betrieben werden, aufgrund dessen für zukünftige ungewisse Ereignisse Wetten 
angenommen oder Preise ausgelobt werden, das auf das Mitgliedskonto eingezahlte Geld 
dem Mitglied gehört und nicht aus einer kriminellen oder sonstigen illegalen Aktivität stammt, 
dass durch die Teilnahme an den Geschicklichkeitsspielen Geld verloren werden kann, 
sofern sich das Mitglied in Estland befinden, es mindestens 21 Jahre alt sein muss und bei 
Wiederholungsabsicht und eine damit verbundene nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einkünften, die steuerlichen Konsequenzen selbst zutragen hat und keine Ansprüche an 
youChallenge stellt beziehungsweise youChallenge von Ansprüchen dieser und ähnlicher Art 
freihält.

youChallenge fordert die Mitglieder auf, vorab sicherzustellen, dass ihnen das für sie 
anwendbare Recht Geschicklichkeitsspiele nicht untersagt.



Die Mitglieder sind verpflichtet, die von youChallenge bei der Anmeldung abgefragten Daten, 
vollständig und korrekt anzugeben, einschließlich der Angabe ihres Alters, des vollständigen 
Namens und aktueller Anschrift (kein Postfach), gültige E-Mail-Adresse sowie 
Telefonnummer (keine Mehrwertdiensterufnummer).

Eine Überprüfung der bei der Anmeldung hinterlegten Daten kann nur, trotz technisch 
verschiedenartiger Sicherheitsvorkehrungen, begrenzt vorgenommen werden. Daher ist es 
nicht ausgeschlossen, dass bei Mitgliedskonten falsche Kontaktdaten hinterlegt sind. Jedes 
Mitglied hat sich deshalb selbst von der Identität seines Vertragspartners zu überzeugen. In 
jedem Fall behält sich youChallenge vor, E-Mail-Adressen, tatsächlich bestehende 
postalische Adressen, Kreditkarteninformationen oder andere Zahlungsdaten der 
Mitgliedskonten zu überprüfen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Eine Person darf nur ein Mitgliedskonto und anlegen. Der Mitgliedsname darf nicht aus einer 
E-Mail-Adresse oder einer Internetadresse bestehen und nicht Rechte Dritter verletzen, nicht 
gegen gute Sitten verstoßen, nicht missverständlich sein, andere Mitglieder in die Irre führen 
oder ausschließlich zu dem Zweck gewählt werden, andere Mietglieder von der Teilnahme 
abzuhalten.

Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen der angegeben Daten nach der Anmeldung 
umgehend selbständig im Mitgliedskonto zu korrigieren. youChallenge behält sich das Recht 
vor, Mitgliedskonten bei vorliegen unrichtiger Informationen und Daten sowie bei Verstoß 
gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zu schließen.

Das Mitgliedskonto ist mit einem Passwort zu belegen. Die Mitglieder müssen ihr Passwort 
geheim halten und den Zugang zum Mitgliedkonto sorgfältig sichern. youChallenge wird das 
Passwort eines Mitglieds nicht an Dritte weiterleiten und ein Mitglied nie per E-Mail oder 
Telefon nach dem Passwort fragen. Mitglieder sind verpflichtet, sofern der Verdacht besteht, 
dass ein Mitgliedskonto von Dritten missbraucht wird, youChallenge umgehend zu 
informieren.

youChallenge übernimmt keine Haftung für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung des 
Mitgliedskontos vorgenommen werden. Dies gilt nicht, wenn ein Datenmissbrauch vorliegt, 
der dem Einflussbereich des Mitglieds entzogen ist.

Ein Mitgliedskonto ist nicht übertragbar und darf nur im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung benutzt werden. 

Mitglieder können diesen Nutzungsvertrag jederzeit kündigen. Für die Kündigungserklärung 
genügt eine schriftliche Mitteilung an youChallenge.

youChallenge kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum 
Monatsende kündigen. Das Recht auf Sperrung des Mitgliedskontos bleibt hiervon 
unberührt.

youChallenge kann das Mitgliedskonto sperren, sofern die AGB verletzt werden, ein 
berechtigtes Interesse besteht oder die Übrigen Mitgliedern wegen betrügerischen 
Aktivitäten zu schützen sind. Nach erfolgter Sperrung darf das Mitglied die youChallenge-
Dienste, auch mit anderen Mitgliedskonten, nicht mehr nutzen oder sich erneut anmelden.

Nicht vollständig erfasste Mitgliedskonten können durch youChallenge nach einer 
angemessenen Zeit gelöscht werden.

§ 4. Mietgliedskonto aufladen / Mitgliedskonto auszahlen / Guthaben auf 
Mitgliedskonten



Um die youChallenge-Dienste nutzen zu können, muss das Mitgliedskonto über ein 
ausreichendes Guthaben verfügen. Das Aufladen des Mitgliedskontos kann durch 
Kreditkartenzahlung, Zahlung über Zahlungsdienstleister oder durch Vorkasse mittels 
Überweisung erfolgen.

Die für die Aufladung des Mietgliedskonto entstehenden Gebühren sind der aktuellen 
Preisliste zu entnehmen.

Sollte eine Zahlung per Kreditkarte oder durch Zahlungsdienstleister beim Mitglied nicht 
eingelöst werden, entstehen Rücklastschriftgebühren die der aktuellen Preisliste zu 
entnehmen sind.

Sämtliche Gebühren sind ausschließlich vom Mitglied zu tragen. Im Übrigen wird auf die 
aktuelle Preisliste verwiesen.

Die Gutschrift auf dem Mitgliedskonto kann aus technischen Gründen zeitverzögert erfolgen. 
youChallenge kann nicht wegen zeitlicher Verzögerung der Gutschrift auf dem 
Mitgliedskonto in Anspruch genommen werden. Bei berechtigtem Interesse und bei Verstoß 
gegen die AGB kann youChallenge die Gutschrift auf dem Mitgliedskonto verweigern.

Alle Einzahlungen werden wir von eigenen Geldern von youChallenge getrennt gehalten. Die 
Gelder werden von youChallenge für die Mitglieder verwaltet. Für eingezahlte Gelder besteht 
kein Anspruch auf Verzinsung.

Die Auszahlungen verbleibenden Guthabens erfolgt auf die im Mitgliedskonto zuletzt 
hinterlegte Bankverbindung unter Berücksichtigung der gewählten Zahlungsart. Die 
Auszahlung erfolgt mit schuldbefreiender Wirkung. youChallenge übernimmt keinerlei 
Haftung bei falschen oder fehlerhaften Angaben im Mitgliedskonto (siehe § 3 des AGB). 
youChallenge kann einen Nachweis der Identität des Mitglieds fordern und per E-Mail-
Adresse die Bestätigung einer Auszahlung verlangen um das Guthaben auszuzahlen. Bei 
widersprüchlichen oder zweifelhaften Angaben im Mitgliedskonto kann die Auszahlung bis 
zur endgültigen Klärung verweigert werden. Dies gilt auch für Teilleistungen.

Guthaben, die noch in Abhängigkeit der bei Einzahlung genutzten Zahlungsweise 
maßgeblichen Frist einer Rückbelastung liegen, werden erst nach Fristablauf ausgezahlt. 
Dies gilt auch für Teilzahlungen.

In allen Fällen eines begründeten Verdachts einer betrügerischen Verwendung der 
Mitgliedschaft behält sich youChallenge das Recht vor, eine Auszahlung zu verweigern.

Der Anspruch auf Auszahlung etwaiger Guthaben verjährt innerhalb von zwei Jahren nach 
dessen Fälligkeit.

Dem Mitgliedskonto werden alle entstanden Gebühren gemäß aktueller Preisliste belastet.

Für Guthaben auf Mitgliedskonten besteht kein Anspruch auf Verzinsung.

Beträge, die fälschlicherweise auf Mitgliedskonten gutgeschrieben wurden bleiben Eigentum 
von youChallenge und werden umgehend dem Mitgliedskonto belastet, sobald der Fehler 
festgestellt wird. Bereits ausgezahlte Guthaben, die fälschlicherweise auf Mitgliedskonten 
gutgeschrieben wurden, sind von dem jeweiligen Mitglied umgehend zu erstattet.

§ 5. Artikel und Leistungen aller Art einstellen



youChallenge stellt seinen Mitgliedern Angebotsformate und Funktionen zur Verfügung, um 
im Rahmen von Geschicklichkeitsspielen wirksame Verträge über Artikel und Leistungen 
aller Art mit anderen Mitgliedern zu schließen.

Mitglieder müssen ihre Angebote mit Worten und Bildern vollständig und richtig beschreiben 
und wesentliche Merkmale, Eigenschaft und Fehler wahrheitsgemäß angeben. Dabei ist 
auch die Übernahme der Kosten, Gebühren, Provisionen, Steuern und ähnliche 
Aufwendungen die im Zusammenhang der Übergabe, Übertragung, Übereignung oder zur 
Verfügungstellung entstehen, zu regeln.

Die bei Beschreibung der Artikel und Leistungen aller Art verwendeten Bilder, Schriften und 
Schriftzüge dürfen nicht Rechte Dritter verletzen und müssen sich auf diese Artikel und 
Leistungen beziehen.

Es ist verboten, Artikel, deren Angebot, Verkauf oder Erwerb gegen gesetzliche Vorschriften, 
Rechte Dritter oder gegen gute Sitten verstoßen auf der youChallenge-Internetseite 
anzubieten. Das gilt auch für die Veröffentlichung von Inhalten auf der youChallenge-
Internetseite, die gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder gegen gute Sitten 
verstoßen.

Der Teilnehmer muss beim Einstellen der Artikel und Leistungen einen Mindestpreis sowie 
einen Wunschpreis angeben. Der Mindestpreis ist die Preisuntergrenze die erreicht werden 
muss, um eine Challenge zu starten (siehe § 6 AGB). Der Mindestpreis wird nicht 
veröffentlicht. Der Wunschpreis ist der Zielpreis vor Berücksichtigung von youChallenge- 
Gebühren und youChallenge-Provisionen.

Für das Anbieten von Artikeln und Leistungen aller Art werden durch youChallenge 
Gebühren erhoben. Die Gebühren sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

Ferner können für die Nutzung weiterer youChallenge-Dienste Gebühren entstehen. Die 
Gebühren sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen.

youChallenge haftet in keinem Fall für eventuelle Kosten, Gebühren, Provisionen, Steuern 
und ähnliche Aufwendungen die im Zusammenhang der Übergabe, Übertragung, 
Übereignung oder zur Verfügungstellung entstehen. youChallenge wird zu keiner Zeit 
Eigentümer oder Besitzer hinsichtlich der eingestellten Artikel und Leistungen aller Art.

§ 6. Challenge anbieten / teilnehmen

Die vom Anbieter gemäß § 5 AGB auf der youChallenge-Inetrnetseite eingestellte Artikeln 
oder Leistungen stellen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über 
diesen Artikel oder die Leistung dar.

Der Anbieter bestimmt dabei den Wunschpreis, der Grundlage für die Anzahl der Teilnehmer 
und des Challengepreises ist. In einem automatisierten Verfahren werden dem Anbieter 
Vorschläge über die Anzahl der Teilnehmer und des Challengepreises vorgeschlagen. Die 
vom Anbieter sodann gewählte Teilnehmeranzahl und der Challengepreis sind verbindlich 
und können innerhalb einer Challenge nicht mehr geändert werden.

Der Widerruf beziehungsweise die Änderung einer Challenge ist nur möglich, sofern bis zum 
Zeitpunkt des Widerrufs kein Teilnehmer an der Challenge teilgenommen hat. Die gilt nicht, 
wenn der Anbieter dazu gesetzlich berechtigt ist. Bis dahin entstandene Gebühren werden 
nicht erstattet. 

Der Anbieter bestimmt ferner, das für die Challenge zu spielende Geschicklichkeitsspiel. Bei 
diesen Geschicklichkeitsspielen, die keine Glückselemente aufweisen, entscheiden allein die 



Fähigkeit und Kenntnisse des Einzelnen Teilnehmers über den Ausgang des Spiels. Die 
Entscheidung über den Gewinn hängt nicht vom Zufall ab (siehe § 7 AGB).

Zur Teilnahme an einer Challenge muss der vom Anbieter gewählte Challengepreis geleistet 
werden. Der Challengepreis wird dem Mitgliedskonto belastet sofern ein ausreichendes 
Guthaben vorhanden ist. Der Teilnehmer muss vorab sicherstellen, dass ein ausreichendes 
Guthaben vorhanden ist (siehe § 4 AGB). Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht.

Mit der Belastung des Challengepreises auf dem Mitgliedskonto ist die Teilnahme 
unwiderruflich.

Die Teilnahme an einer Challenge erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. Nach Erreichen 
der maximalen Teilnehmeranzahl wird die Challenge geschlossen.

Die maximale Laufzeit einer Challenge finden Sie in der Laufzeitliste. Sie kann nicht 
verlängert werden. Die Challenge beginnt mit dem Einstellen des Artikels oder der Leistung 
und das damit abgegebene verbindliche Angebot zum Abschluss eines Vertrags.

Die Challenge beginnt vor Ablauf der maximalen Laufzeit sofern der Wunschpreis des 
Anbieters aufgrund der Teilnehmeranzahl erreicht wird. Alle Teilnehmer werden mit 
ausreichender Frist informiert.

Die Challenge beginnt spätestens mit Ablauf der maximalen Laufzeit sofern der Mindestpreis 
aufgrund der Teilnehmeranzahl erreicht ist. Alle Teilnehmer werden mit ausreichender Frist 
informiert.

Sollte der Mindestpreis nicht bis zum Ablauf der maximalen Laufzeit erreicht werden, wird die 
Challenge nicht eröffnet. Die dem Anbieter bis dahin entstandene Gebühren werden nicht 
erstattet.

Im Falle der Nichteröffnung einer Challenge, werden den Teilnehmern dieser Challenge die 
jeweils geleisteten Challengepreise ihrem Mitgliedskonto umgehend wieder gutgeschrieben.

§ 7 Geschicklichkeitsspiele / Beginn / Teilnahme / Gewinn

Die Anzahl der Spieler die an einer Challenge teilnehmen und deren relative Fähigkeit 
bestimmen den Ausgang der Challenge.

Alle Regeln und Einstellungen sind in den jeweiligen Spielregeln zu entnehmen. Teilnehmer 
sollten sich vor der Teilnahme mit den Spielregeln der Geschicklichkeitsspiele durch Lesen 
dieser vertraut machen. Für Missverständnisse die in diesem Zusammenhang entstehen 
wird keine Haftung übernommen und ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Die Teilnehmer dürfen beim Spielen keine unfairen Mittel einsetzen. Dabei gilt jede Technik, 
die es einem Teilnehmer ermöglicht, etwas anderes als reine Geschicklichkeit bei Spielen 
anzuwenden, als unfair.

Die Nutzung von Programmbefehlen, Programmcodes oder angepasster Hard- und 
Softwareapplikationen um das Spiel zu erleichtern, als ein anderes Mitglied zu erscheinen 
oder das bewusste Verlieren von Spielen um einen spielerischen Vorteil zu erhalten sowie 
Verhaltensweisen die Störungen und Fehlfunktionen auslösen ist nicht gestattet. Ebenso die 
Mehrfachanmeldung oder die Bildung von Gruppen, Interessengemeinschaften und 
ähnlichen Gemeinschaften direkter und indirekter Art.



Alle Teilnehmer einer Challenge werden mindestens 24 Stunden vorab per E-Mail über den 
Beginn, die Dauer und den Ablauf informiert. youChallenge nutzt die zuletzt im 
Mitgliedskonto hinterlegte E-Mail-Adresse, übernimmt jedoch keine Haftung für den 
ordnungsgemäßen Zugang dieser E-Mail. Die Teilnehmer haben keinen Anspruch darauf, 
den Challengetermin zu verschieben oder abzusagen, es sei denn youChallenge hat dies zu 
vertreten.

Nach Beendigung einer Challenge werden die Teilnehmer, Spielstände und der Gewinner 
aufgeführt. Die Teilnehmerliste ist nur für Teilnehmer dieser Challenge einsehbar. Die 
Ermittlung des Gewinners und Bekanntmachung der Teilnehmerliste kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen, um Überprüfungen vorzunehmen und Missbrauch zu verhindern.

Teilnehmer, die den Challengepreis gezahlt aber an der Challenge nicht teilgenommen 
haben, egal aus welchem Grund, werden ohne Wertung in der Teilnehmerliste aufgeführt, 
das heißt sie haben in keinem Fall gewonnen. youChallenge kann keine Rücksicht auf 
fehlende Teilnehmer nehmen und kann nicht wegen fehlender Teilnahme in Anspruch 
genommen werden, es sei denn der Grund ist durch youChallenge verursacht.

Nach Bekanntmachung des Challenge-Ergebnisses wird youChallenge den Anbieter und 
Gewinner zwecks Vertragsabschluss die zur wechselseitigen Kontaktaufnahme 
erforderlichen Daten übermitteln.

Die Artikel und Leistungen aller Art müssen durch den Anbieter unverzüglich nach 
Vertragsabschluss an den Gewinner übergeben, übertragen, übereignet oder zur Verfügung 
gestellt werden. Sofern das Gesetz notarielle Beurkundungen, Zustimmungserklärungen 
oder ähnliches verlangt, verpflichten sich die betroffenen Mitglieder einvernehmlich und 
zügig an einem positiven Vertragsabschluss mitzuwirken.

Der Gewinner erhält einen elektronischen Gutschein, der als Legitimation dient. Nach 
Vorlage des elektronischen Gutscheins durch den Anbieter wird diesem der erzielte Preis 
seinem Mitgliedskonto gutgeschrieben.

youChallenge übernimmt keinerlei Haftung hinsichtlich der Vertragsbeziehungen zwischen 
Anbieter und Gewinner und hat keinen Einfluss auf die ordnungsgemäße Abwicklung dieses 
Vertrages. youChallenge übermittelt ausschließlich die Kontaktdaten beider Parteien. 
youChallenge überprüft nicht die Übergabe, Übertragung, Übereignung oder zur 
Verfügungstellung des Gewinns.

youChallenge wird nach Vorlage des elektronischen Gutscheins durch den Anbieter den 
erzielten Preis dem Mitgliedskonto gutschreiben. Die Vorlage des elektronischen Gutscheins 
genügt, youChallenge zu berechtigen, den erzielten Preis unwiderruflich dem Mitgliedskonto 
gutzuschreiben. youChallenge überprüft dabei nicht die ordnungsgemäße Abwicklung des 
Vertrages zwischen Anbieter und Gewinner. youChallenge übernimmt keine Haftung für 
missbräuchliche Verwendung des elektronischen Gutscheins. youChallenge schreibt einzig 
aufgrund der Vorlage des elektronischen Gutscheins mit schuldbefreiender Wirkung den 
erzielten Preis dem Mitgliedskonto gut.

§ 8. Nutzung

YouChallenge behält sich das Recht vor zu prüfen, ob der Ort, von dem aus die 
youChallenge-Internetseite geöffnet aufgerufen wird, eine Spielbeschränkung oder ein 
Spielverbot aufweist.

Im Falle einer Spielbeschränkung oder einem Spielverbot sind die anwendbaren Gesetze vor 
Ort einzuhalten. Die Mitglieder haben sich über die gesetzlichen Regelungen vor Ort zu 



informieren und müssen diese einhalten. youChallenge hat das Recht, von den Mitgliedern 
Nachweise zu erhalten, ob deren Spielberechtigung rechtmäßig.

Ein Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und geltendes Recht kann einer 
sofortigen Sperrung des Mitgliedskontos führen. 

Es ist den Teilnehmer insbesondere nicht gestattet, die youChallenge-Dienste zu nutzen um 
Minderjährige in jeweder Art zu schädigen, Urheberrechtsverletzungen vorzunehmen, die 
Dienste für betrügerische oder missbräuchliche Maßnahmen nutzen, die youChallenge-
Internetseite zu kopieren, hacken oder Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden und 
manipulieren, Mitgliederdaten zu erheben oder sonstigen Missbrauch zu betreiben.

Sofern Teilnehmer Missbrauch feststellen, der den Allgemeinen Geschäfstbedingungen 
widerspricht, gesetzlich verboten oder gegen Rechte Dritter verstößt, bittet youChallenge 
umgehend um Mitteilung.

§ 9. Allgemeine Grundsätze

Alle Mitglieder dürfen Adress- und Kontaktdaten, die im Rahmen von youChallenge 
ausgetauscht werden, für keinen anderen Zweck nutzen, als in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aufgeführt. Insbesondere ist es untersagt, die Daten zu veräußern 
oder für Werbezwecke zu nutzen, es sei denn, das jeweilige Mitglied hat ausdrücklich vorher 
zugestimmt.

Mitglieder sind selbst dafür verantwortlich, bei youChallenge gespeicherte und hinterlegte 
Daten und Informationen für Zwecke der Beweissicherung zu archivieren. youChallenge 
übernimmt keine Haftung für nicht gespeicherte Daten und Informationen, soweit dies nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Mitglieder, die gesetzlich verpflichtet sind, Verbraucherschutzinformationen zu erteilen und 
auf gesetzliche Widerrufs- oder Rückgaberechte hinzuweisen, werden ausdrücklich auf diese 
Verpflichtung hingewiesen.

youChallenge ist berechtigt, jederzeit die Ordnung auf diesem Internetmarktplatz 
anzupassen oder zu verändern soweit die für die Mitlieder zumutbar ist und youChallenge 
ein berechtigtes Interesse hat.

Für sämtliche Zeitangaben auf youChallenge ist die MEZ beziehungsweise MESZ 
maßgebend.

Mitglieder dürfen das Funktionieren der youChallenge-Internetseite in keinster Weise stören 
oder manipulieren und haben dafür Sorge zu tragen, Maßnahmen zu unterlassen, die eine 
übermäßige oder unzumutbare Belastung der youChallenge-Internetseite und deren 
Infrastruktur zur Folge haben.

§ 10 Vertragsübernahme

Es youChallenge gestattet, mit der Ankündigungsfrist vom 14 Tagen zum Monatsende, die 
Recht und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu 
übertragen.

§ 11 Haftung

youChallenge haftet für schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden, in allen anderen Fällen ist die Haftung der 
Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.



Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen bleiben davon unberührt.

Für den Fall technischer oder sonstiger Störungen im Rahmen der youChallenge-Dienste die 
in den Verantwortungsbereicht von youChallenge fallen, die dazu führen, dass keine 
ordnungsgemäße Abwicklung stattfinden kann, erfolgt Rückabwicklung der Teilnahme mit 
den zuvor belasteten Beträgen des Mitgliedskontos. Es besteht kein Gewinnanspruch und 
Anspruch auf Gutschrift des erzielten Preises auf das Mitgliedskonto.

§ 12 Freihaltung

Alle Mitglieder stellen youChallenge von allen Ansprüchen, Verpflichtungen und Kosten frei, 
die Mitglieder oder sonstige Dritte gegenüber youChallenge geltend machen, wegen 
Verletzung ihrer Rechte durch von dem Mitglied auf der youChallenger-Internetseite 
aufgeführten Angebote, Bilder und Inhalte oder jeglicher Art. Das Mitglied übernimmt hierbei 
die Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Rechts- 
und Beratungskosten und verpflichtet sich für den Fall der Inanspruchnahme vollständig, 
wahrheitsgemäß und unverzüglich Auskünfte und Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die für eine mögliche Verteidigung und Abwehr der geltend gemachte Ansprüche notwendig 
sind.

§ 13 Abtretung

youChallenge behält sich das Recht vor, Rechte aus diesem Vertragsverhältnis abzutreten 
oder Leistungen aufgrund dieses Vertragsverhältnisses durch Dritte als Erfüllungsgehilfen 
erbringen zu lassen. Die Übertragung der Ansprüche von Mitgliedern aus diesem 
Vertragsverhältnis bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von youChallenge.

§ 14 Urheberrechte / Schutzrechte

Alle Teilnehmer erkennen die Urheberrechte, Marken und andere Schutzrechte von 
youChallenge an und wahren diese. Inhalte oder Teile von Inhalten der youChallenge-
Internetseite dürfen nicht kopiert, verbreitet, öffentlich wiedergegeben werden, ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung durch youChallenge.

§ 15 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Darmstadt.

Sämtliche Erklärungen und Mitteilungen die im Rahmen der Nutzung von Challenge-Dienste 
übermittelt werden, müssen in Schriftform oder per E-Mail erfolgen. Telefonische Auskünfte 
sind nicht verbindlich.

Aktuelle postalische Adresse von youChallenge ist dem Impressum zu entnehmen.

Als aktuelle postalische Adresse und E-Mail-Adresse der Mitglieder wird die im 
Mitgliedskonto zuletzt aufgeführte unterstellt und angenommen.

§ 16 Änderung / Salvatorische Klausel

youChallenge behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit 
und ohne Nennung von Gründen zu ändern. In diesen Fällen werden die Mitglieder mit einer 
Frist von 2 Wochen vor ihrem Inkrafttreten per E-Mail an die zuletzt im Mitgliedskonto 
hinterlegte E-Mail-Adresse informiert. Erfolgt seitens des Mitglieds innerhalb von 2 Wochen 
nach Empfang der E-Mail kein Widerspruch, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 



als angenommen. Auf die Bedeutung der geänderten Bedingungen und die Frist werden die 
Mitglieder gesondert hingewiesen.

Sofern eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam ist, bleiben 
die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine 
solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck, der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer 
Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Dies gilt auch für eventuelle Lücken in der 
Allgemeinen Geschäftsbedingen.

§ 17 Anwendbares Recht

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

§ 18 Aktualisierung

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden zuletzt am 01. August 2009 aktualisiert.


