
 
 
Wettbewerbsregeln GriffioenMedia 
 
In allen Spielen auf den Webseiten GriffioenMedia (zB Chiggy Sites) gelten 
folgende Regeln: 
 
1. Teilnahme: 
a. Jeder kann an unseren Wettbewerben teilnehmen! Einige Spiele sind nur 
für Mitglieder unseres Chiggy webclub. Die Teilnahme ist immer für bis zu 1 
Person gültig! 
b. Ausnahme: Direkte Familienangehörige von Mitarbeitern der 
GriffioenMedia (das Unternehmen hinter Chiggy) kann nicht an den 
Wettbewerben teilnehmen. 
c. Der Beitritt zur (öffentlichen) Spielen ist kostenlos und ohne 
Abnahmeverpflichtungen. 
d. Die Kandidaten im Wettbewerb aufgrund ihrer Vorlage, dass sie durchaus 
bewusst, GriffioenMedia diese Wettbewerbsregeln, und erklären, diese 
Vereinbarung in vollem Umfang. 

	  
2. Absenden: 
a. Die Beiträge können per Post an das Unternehmen hinter Chiggy 
vorgelegt: GriffioenMedia, Veenbies 7, 5374MG, Schaijk, Niederlande:. Die 
Veranstalter können nicht haftbar gemacht werden für Verluste, Verspätungen 
oder technische Pannen wegen TNT oder jeder andere Anbieter und diese in 
irgendeiner Form. 
b. Die Beiträge können auch per Post an competitions@chiggy.eu gesendet 
werden. GriffioenMedia haftet nicht für fehlende Einträge auf Grund einer 
technischen Störung zu erhalten. 
c. Einträge können nicht (persönlich) geliefert werden. 
d. Die Beiträge müssen vor Ablauf der Frist durch die Konkurrenz gesetzt 
empfangen werden. Einsendungen, die spät ankommen, sind nicht in der 
Beurteilung / zeichnen enthalten. 
e. Jeder kann so oft wie er möchte teilnehmen, aber es ist besser, nur die 
beste Beitrag, um die Jury zu lenken wird es bei der Beurteilung 
berücksichtigt werden. 
f. Übereinstimmung aller Formen ist eine klare Position, um in Kontakt 
Informationen zu füllen. Während der Aufnahme per E-Mail können 
verbunden werden, wird klar gestellt, welche Informationen gesendet werden. 
Ohne eine deutlich lesbare und korrekte Daten können wir nicht an und die 
Teilnahme ist ungültig. 
g. Die persönlichen Angaben werden nur für folgende Zwecke verwendet 
werden: Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen, 
Direktmarketing oder Promotion, die statistische Analyse und Verbesserung 



von Produkten und Dienstleistungen. Mit der Angabe Ihrer Daten stimmen Sie 
hier beschriebenen Nutzung Ihrer personenbezogenen GriffioenMedia. 
h. GriffioenMedia nicht verantwortlich für Unfälle, Kosten und Schäden 
jeglicher Art, oder aus irgendeinem Grund, dass die auf die Teilnahme an der 
Aktion sind, die Verleihung der Preise oder der Erhalt oder deren Verwendung 
und das ist, was zu bilden. Die vollen Kosten für die Teilnahme am 
Wettbewerb sind ausschließlich vom Teilnehmer selbst zu tragen. 
 
3. Für alle Fälle: 
a. Der Prüfungsausschuss bei der Beurteilung der Einträge Berücksichtigung 
des Alters der Teilnehmer: in welchem Umfang sie an den Staat Zielvorgabe 
für die spezifischen Spiel entspricht. Wir überprüfen auch, wie die Teilnehmer 
Lösung / Idee geschaffen haben. 
b. Die Jury besteht aus Mitarbeitern (Designer) von GriffioenMedia. 
c. Chiggy hat mehrere Seiten aus der ganzen Welt: die Einträge aus allen 
Ländern zusammen und bewertet gleichzeitig konkurrieren um den gleichen 
Preis dieses Spiels 
 
4. Win: 
a. Für jeden Teilnehmer maximal 1 Preis pro Rennen auch gewonnen. 
b. Der Ausschlag innerhalb einer Woche nach Ablauf der Frist wird bekannt 
gegeben und veröffentlicht auf der Website www.chiggy.eu 
c. Die Ergebnisse des Wettbewerbs ist endgültig und kann nicht angefochten 
werden. Über das Ergebnis oder die Vorschriften, keine Mail und / oder 
Korrespondenz oder Anrufe gemacht. 
d. Die Gewinner werden per GriffioenMedia kontaktiert werden. Außerdem 
schickte keine Korrespondenz an die Teilnehmer: die Website so halten Sie 
ein Auge auf sie. 
e. Der Gewinner ist zu erwarten, innerhalb von 4 Wochen (vorzugsweise 
schneller) nach Zahlungseingang versendet bieten einige Fotos der Gewinner 
erhält den Preis. Diese Fotos sind auf der Website veröffentlicht. Wenn der 
Teilnehmer Fotografien innerhalb dieser Frist liefern kann er / sie nicht mehr 
Rennen nächste Wettbewerb für die Preise. 
f. Die Preise können nicht umgetauscht werden und werden nicht in bar 
ausgezahlt. 
g. Höhere Gewalt oder Erschöpfung der Aktienkurse GriffioenMedia behält 
sich das Recht, den Preis gewonnen Ersatz durch einen Artikel von gleichem 
oder höherem Wert als der Preis. 
h. GriffioenMedia haftet nicht für Mängel an den Lieferungen oder 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Preis des Wettbewerbs. 
 
5. Eigentümer: 
a. Alle Einträge (Inhalte, Ideen, Grafiken) sind durch GriffioenMedia, 
Hersteller von Chiggy gehört. Sie können (oder Teile davon) werden die 
Eintragungen für das Wohl der weitere Initiativen GriffioenMedia. Der 
Teilnehmer willigt für die Teilnahme am Wettbewerb zu GriffioenMedia die 
Einreise in ihre eigene Weise für alle möglichen Anwendungen. 
b. Verfasst Materialien können nicht gestellt werden: eine Vorlage Foto 
machen, scannen oder kopieren Sie sich selbst! 
c. Für Preise abgeholt werden, vorbehaltlich einer maximalen Dauer von 6 



Monaten nach der Veröffentlichung Ausschlag auf der Baustelle. Dann wird 
der Gewinner kann nicht behaupten, der Preis. 
 
6. Allgemein: 
a. Die obigen Regeln gelten für alle wettbewerbsfähig Chiggy.eu sofern nicht 
anders in der Beschreibung des Wettbewerbs auf der Website angegeben. 
b. Wenn es keine Einigung eigenen Regeln, Wettbewerben oder Entlassung 
von Mitgliedern beschlossen GriffioenMedia. 
c. Dieses komplette diese Wettbewerbsregeln können auf der Website 
Chiggy.eu gefunden werden. 
d. GriffioenMedia kann jederzeit Änderungen an den Regeln, durch Verweis 
auf die Website chiggy.eu 
 
 
GriffioenMedia 
Schaijk 2012 


