Bet Share Regeln
1. Allgemeine Regeln
1.1 Der Kontoinhaber kann entscheiden, welche Elemente zur Personalisierung eines Wettscheins verwendet
werden sollen. Der Kontoinhaber erklärt sich damit einverstanden und garantiert, dass die Elemente,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hintergründe, Text, Benutzernamen, Themen, Bilder, Symbole,
Symbole, Schriftarten und Emojis, nicht:
a. Personen unter 18 Jahren erwähnen, anzeigen, porträtieren oder sichtbar darstellen;
b. diffamierend, pornografisch, rechtswidrig, schädlich, bedrohlich, obszön, belästigend oder
rassistisch, ethnisch oder auf andere Weise anstößig oder diskriminierend, gewalttätig, politisch
sensibel oder auf andere Weise kontrovers sein;
c. gegen die Rechte eines Unternehmens verstoßen oder diese verletzen, das Teil der
Unternehmensgruppe der Kindred Group plc (die „Kindred Group“) ist (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Rechte an geistigem Eigentum);
d. gegen Rechte Dritter verstoßen oder diese verletzen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rechte
an geistigem Eigentum).
1.2 Durch das Teilen eines Wettscheins auf einer Social-Media-Plattform erklärt sich der Kontoinhaber damit
einverstanden und garantiert:
a. alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten;
b. alle geltenden Regeln und Bedingungen der Social-Media-Plattform einzuhalten;
c. sich nicht vom Spielen auf der Kindred Group-Plattform ausgeschlossen zu haben oder in einem
Selbstausschlussregister oder einer Datenbank registriert zu sein;
d. ein (halb-) professioneller Spieler zu sein;
e. kein Auftragnehmer, Vertreter oder verbundenes Unternehmen der Kindred Group zu sein;
f. den Wettschein nicht auf Plattformen zu teilen, zu veröffentlichen oder auf andere Weise anzuzeigen,
die sich (überwiegend) auf Minderjährige konzentrieren, diese bedienen, zentrieren oder
Minderjährige ansprechen;
g. den Wettschein nicht für kommerzielle Zwecke zu teilen;
h. keine persönlichen Daten auf dem freigegebenen oder angezeigten Wettschein zu teilen,
einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Kontonummer oder Zahlungsdetails;
i. den Wettschein nicht auf Plattformen zu teilen, veröffentlichen oder auf andere Weise anzuzeigen,
die von oder für (halb-) professionelle Spieler oder Plattformen verwendet werden, auf denen
Unterstützung / Strategien / Tricks für Glücksspiele angeboten oder diskutiert werden;
j. Teilnehmer einer Social-Media-Plattform nicht zum Glücksspiel ermutigen oder fördern oder diese
Teilnehmer auf andere Weise dazu anregen, ihre Glücksspielaktivitäten zu starten, fortzusetzen oder
zu erweitern;
k. den Wettschein nicht auf Plattformen zu teilen, zu veröffentlichen oder auf andere Weise anzuzeigen,
die gegen (lokale) Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien, Richtlinien verstoßen oder bei
denen die Art oder der Inhalt dieser Plattform als rechtswidrig angesehen wird als Ergebnis oder
unabhängig von der Verwendung des Bet Share-Tools.
1.3 Der Kontoinhaber darf den Wettschein in keiner Weise so manipulieren, modifizieren oder visuell
verändern, dass er die Quoten oder Wetten seines Wettscheins nicht mehr (genau) anzeigt oder darstellt.
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1.4 Kindred Group behält sich das Recht vor, das Bet Share-Tool jederzeit zu deaktivieren, das Konto des
Kontoinhabers zu sperren oder zu sperren, wenn der Kontoinhaber gegen diese Bet Share-Regeln verstößt.
2. Geistigen Eigentums
2.1 Alle Materialien, die im Zusammenhang mit oder aus dem Bet Share-Tool zur Verfügung gestellt werden,
sind und bleiben Eigentum (exklusiv) der Kindred Group oder eines ihrer Lizenznehmer. Sofern in diesen
Bet Share-Regeln nicht ausdrücklich erwähnt, stellt die Verwendung des Bet Share-Tools keine Lizenz,
Abtretung, Übertragung oder sonstige Rechte an geistigem Eigentum (ob registriert oder nicht registriert)
dar, einschließlich, ohne Einschränkung, Patente, Marken, Dienstleistungen Marken, eingetragene
Geschmacksmuster, Urheberrechte, Datenbankrechte, Rechte an Geschmacksmustern, Erfindungen und
vertraulichen Informationen.
2.2 Durch die Verwendung des Bet Share-Tools erklärt sich der Kontoinhaber hiermit einverstanden und
erklärt, die Übertragung absolut und unwiderruflich an Kindred Group plc (sofern dies durch die
gegenwärtige Übertragung künftiger Rechte relevant ist) mit vollem Eigentumsrecht alle Goodwill- und
sonstigen Rechte an geistigem Eigentum und damit verbundene Rechte, einschließlich enthalten und
resultierend aus der Verwendung des Bet Share-Tools auf der ganzen Welt, absolut für den gesamten
Zeitraum oder die gesetzlich gewährten Schutzzeiträume, einschließlich aller Verlängerungen,
Verlängerungen und Wiederbelebungen dieser Zeiträume. Wenn solche Rechte aufgrund des Gesetzes nicht
auf Kindred Group plc übertragen werden können, verzichtet der Kontoinhaber hiermit auf das Recht, solche
nicht abtretbaren Rechte einschließlich moralischer Urheberrechte auszuüben.
2.3 Durch die Verwendung des Bet Share-Tools erklärt sich der Kontoinhaber damit einverstanden und
garantiert, Kindred Group unverzüglich auf jede missbräuchliche oder missbräuchliche Verwendung der
Marken, Embleme, Designs oder anderer ähnlicher geistiger, industrieller oder kommerzieller
Eigentumsrechte der Kindred Group aufmerksam zu machen.
3. Entschädigung
3.1 Der Kontoinhaber hat die Kindred Group zu verteidigen, schadlos zu halten und von allen
Verbindlichkeiten, Kosten, Aufwendungen, Schäden und Verlusten freizustellen (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf direkte, indirekte oder Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Reputationsverlust und alle
Zinsen, Strafen und Rechtskosten (auf Entschädigungsbasis berechnet) und alle anderen beruflichen Kosten
und Aufwendungen), die der Kindred Group entstehen oder entstehen und die entstehen aus oder in
Verbindung mit:
a. Ansprüche gegen Kindred Group wegen tatsächlicher oder mutmaßlicher Verletzung der Rechte an
geistigem Eigentum Dritter, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung des Bet ShareTools ergeben; und
b. Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten Dritter, die von Dritten aufgrund, aufgrund oder im
Zusammenhang mit der Nutzung des Bet Share-Tools durch den Kontoinhaber erhoben werden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden, die von Social Media-Plattformen oder ihren
Nutzern geltend gemacht werden).
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4. Haftung
4.1 Soweit gesetzlich zulässig, haftet die Kindred Group im Zusammenhang mit oder infolge der Nutzung
des Bet Share-Tools durch den Kontoinhaber nicht für Verluste an tatsächlichen oder erwarteten Erträgen
oder Gewinnen für (besondere, indirekte oder Folgeschäden oder Verluste jeglicher Art, die durch unerlaubte
Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Vertragsverletzung oder auf andere Weise verursacht wurden.
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