
 

Offizielle Regeln für die Rise of the Gunslinger-Gratisaktion für Blade & Soul-Spieler 

KEIN KAUF ERFORDERLICH. Nichtig, falls untersagt. Teilnahmeberechtigung: 

Teilnehmen können alle rechtmäßigen Einwohner der 50 Vereinigten Staaten von Amerika, des 

Distrikts Columbia, Kanadas, Mexikos und Einwohner eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union, Islands, Montenegros, Norwegens, Serbiens, der Schweiz und der Türkei (für die Zwecke 

dieses Wettbewerbs gelten Einwohner dieser Länder als Teil der Europäischen Union), die zum 

Anmeldedatum volljährig oder älter sind (18 Jahre in den meisten Ländern), derzeit Blade & 

Soul-Spieler sind und folgende Teilnahmebedingungen erfüllen: (1) sie müssen vor Beginn der 

Anmeldefrist ein NCSOFT-Konto eingerichtet haben; (2) mindestens einen Charakter des Levels 

10 in ihrem Blade & Soul-Konto haben; (3) das Blade & Soul-Konto muss in gutem Verhältnis 

stehen und (4) sie müssen das Anmeldeverfahren für die Aktion, das nachfolgend bestimmt wird, 

durchlaufen („teilnahmeberechtigter Spieler”). Zeitraum für die Gratisaktion: Beginnt um 7:00 

Uhr Pazifik Sommerzeit („PDT”) am 13. September 2017 und endet um 23:59 Uhr PDT am 2. 

Oktober 2017 („Zeitraum für die Gratisaktion”). Preis: Jeder teilnahmeberechtigte Spieler, der 

das Anmeldeverfahren für die Aktion durchläuft, erhält im Zeitraum für die Gratisaktion 

folgenden Preis: (a) ein Dead-Reckoning-Outfit mit einem ungefähren Einzelhandelswert 

(Approximate Retail Value, „ARV”) von 14,68 €; (b) einen Dead-Reckoning-Hut mit einem 

ungefähren Einzelhandelswert („ARV”) von 4,19 €; (c) einen zusätzlichen Charakter-Slot-

Voucher mit einem ungefähren Einzelhandelswert („ARV”) von 4,20 € und (d) einen Excellent 

Hongmoon XP Charm, den der Spieler mit einem Charakter des Levels 50 in Blade & Soul 

nutzen kann, mit einem ungefähren Einzelhandelswert („ARV”) von 2,63 € (zusammen der 

„Preis”). Der Gesamt-ARV aller Preise beträgt 25,69 €. Teilnahmeverfahren: Um teilzunehmen, 

muss sich ein teilnahmeberechtigter Spieler mindestens einmal zwischen dem 6. September 2017, 

9:00 Uhr PDT, und dem 11. September 2017, 11:59 Uhr PDT, bei seinem Blade & Soul-Konto 

einloggen und sich für die Gunslinger-Aktion anmelden (das „Anmeldeverfahren für die 

Aktion”). Alle teilnahmeberechtigten Spieler, die das Anmeldeverfahren für die Aktion 

durchlaufen und sich im Zeitraum für die Gratisaktion bei ihrem Blade & Soul-Konto anmelden, 

erhalten den Preis. Bedingungen für die Preise: Alle mit der Annahme oder Nutzung eines 

Preises verbundenen Kosten sind alleine vom teilnahmeberechtigten Spieler zu tragen. Ein Preis 

ist nicht übertragbar, nicht umtauschbar und nicht erstattungsfähig, hat keinen Barwert und kann 

nicht mit anderen Angeboten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Preise dürfen nicht in eine 

höhere Wertklasse aufgerückt werden und ein Austausch durch einen teilnahmeberechtigten 

Spieler ist nicht gestattet; der Sponsor behält sich jedoch das Recht vor, nach eigenem Ermessen 

einen Preis durch einen anderen Preis mit einem gleichen oder höheren Wert zu ersetzen, wenn 

der ursprüngliche Preis aus beliebigem Grund nicht zur Verfügung steht. Nur ein Preis je 

teilnahmeberechtigtem Spieler. Zustellung von Preisen: Um den Preis zu erhalten, muss sich der 

teilnahmeberechtigte Spieler bei seinem NCSOFT-Konto einloggen und den Preis im Zeitraum 

für die Gratisaktion durch einen Charakter mit jedem beliebigen Level im Blade & Soul-Konto 

des teilnahmeberechtigten Spielers einfordern. Der Preis kann nur im Zeitraum für die 

Gratisaktion vom teilnahmeberechtigten Spieler über sein NCSOFT-Konto eingefordert werden. 

Preise, die am Ende des Zeitraums für die Gratisaktion nicht eingefordert wurden, verfallen. 

Allgemeine Bedingungen: Durch ihre Teilnahme stellen die teilnahmeberechtigten Spieler den 

Sponsor, seine verbundenen Unternehmen und Facebook von allen Ansprüchen, 

Schadensersatzforderungen oder Haftungsfällen, die sich aus der Teilnahme des 

teilnahmeberechtigten Spielers an dieser Gratisaktion ergeben oder damit verbunden sind, frei 

und halten sie diesbezüglich schadlos. Der Sponsor behält sich das Recht vor, diese Gratisaktion 

nach seinem eigenen Ermessen jederzeit abzubrechen, zu beenden, zu ändern oder vorläufig 

einzustellen oder eine Person, die nach Ansicht des Sponsors die gesetzmäßige Verwaltung dieser 

Werbeaktion stört, auszuschließen. Informationen, die in Zusammenhang mit dieser Gratisaktion 

erhalten werden, werden gemäß der Datenschutzrichtlinie des Sponsors behandelt, die derzeit 



 

unter http://us.ncsoft.com/de/legal/blade-and-soul/privacy-policy.php verfügbar ist. Sponsor: NC 

Interactive, LLC, 3180 139th Avenue SE, #100, Bellevue, WA 98005, USA. 

Haftungsausschluss: Diese Werbeaktion wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 

gefördert oder verwaltet und steht in keinerlei Verbindung mit Facebook. 
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