Kunstprobe
Das Suddenlife Gaming
zum Programm
des Schauspiel Leipzig

Datenschutzerklärung
Bei der Durchführung des Transmedia-Angebots
wird das Schauspiel Leipzig von Thadeus Roth,
einer Marke der Alternate Reality Strategies GmbH
unterstützt, die auch mit der Verarbeitung der Daten
beauftragt worden ist.
Für die Teilnahme an dem Spiel ist es erforderlich,
Ihre Telefonnummer zu erfassen, wenn sie bei
Ihrem Anruf nicht unterdrückt wurde. Diese
Daten werden dabei nur soweit erhoben und
gespeichert, wie es zur Durchführung des Spieles
notwendig ist. Thadeus Roth nimmt dafür unter
strengen Sicherheitsvorkehrungen die Dienste eines
Telekommunikationsunternehmens in Anspruch.
Alle für das Angebot erhobenen und verwendeten
Daten werden zu keinem Zeitpunkt für andere
Zwecke als zu seiner Durchführung verwendet.
Um das Spiel abzubrechen und für eine sofortige
Löschung Ihrer übertragenen Rufnummer zu sorgen,
wählen Sie bitte die 0341 - 392 978 66. Weitere
Informationen finden Sie in auf der Webseite: http://
kunstprobe.de.

Nutzungsbedingungen
Beim Transmedia-Angebot des Schauspiels Leipzig
werden über das Mobiltelefon kleine künstlerische
SMS-Anruf-Kombinationen zuteil.
Teil dieses transmedialen Erzählens ist es, mit
den Grenzen von Schein und Sein zu spielen

und TeilnehmerInnen zu überraschen. Mit der
Teilnahme erkennen Sie die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen an:
Teilnehmen können alle Personen, die das 16.
Lebensjahr vollendet haben. Wenn Ihr unter 18
Jahre alt seid, dann sprecht bitte mit Euren Eltern
über die Nutzungsbedingungen, geht sie mit ihnen
gemeinsam durch und fragt sie, ob sie mit Eurer
Teilnahme einverstanden sind.
Für die Teilnahme an dem Angebot ist es erforderlich,
eine Handynummer zu übermitteln.
Die Spielerinnen und Spieler sichern zu, dass die
von ihnen gemachten Angaben sich auf ihre eigene
Person beziehen sowie vollständig und richtig sind.
Sollten Daten von Dritten angegeben werden, so
sichern die angebenden Personen zu, dass dies nicht
missbräuchlich erfolgt und die entsprechenden
Einwilligungen der Betroffenen vorliegen. Im
Falle des Verstoßes gegen diese Vorgaben werden
die Daten der betroffenen Person umgehend
gelöscht. Die TeilnehmerInnen haben jederzeit die
Möglichkeit, die weitere Teilnahme an dem Angebot
durch Abmeldung zu beenden.
Das Schauspiel Leipzig und seine Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
sowie
Erfüllungsund
Verrichtungsgehilfen haften für Schäden - gleich aus
welchem Rechtsgrund - nur, wenn sie diese Schäden
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben
oder wenn fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht
verletzt wurde. Eine Haftung für Schäden, die durch
die Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten
infolge einfacher Fahrlässigkeit verursacht worden
sind, ist ausgeschlossen.

