Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Dein Vertrag mit Fortnite Battle Royale
Das sagt Fortnite in den Nutzungsbedingungen
Mindestalter

Kosten

Werbung

Keine Angabe

Zusatzinhalte als In-

Im Spiel gibt es

(USK ab 12)

App-Kauf erhältlich.

keine Werbung.

Persönliche
Angaben

Sicherheit

Account
löschen

Bei der Registrierung wird die
E-Mail-Adresse abgefragt. Es ist

Das Nutzerkonto kann mit einer

auch eine Anmeldung z. B. über

Zwei-Faktor-Authentifizierung vor

den Nintendo-, PlayStation- oder

Zugriffen geschützt werden.

Auf epicgames.com/account
einloggen und unter „Persönliche Angaben“ den Punkt „Konto

XBox-Account möglich.

löschen“ auswählen.

Datenschutz: Fortnite ...

• sammelt Daten (Modell, Betriebssystem, Standort über IP-Adresse usw.) deines Geräts.
• wertet den Spielefortschritt aus und auch wann oder wie lange du spielst.
• gibt an, dass personenbezogene Daten möglicherweise auch an andere Unternehmen (z. B. für
Werbung) weitergegeben werden können.

Nutzungsregeln

• Du musst dich im Spiel an den offiziellen Verhaltenskodex halten und darfst andere Nutzer
nicht beleidigen, bedrohen, belästigen oder ihnen Spam zuschicken.

• Verwende keine Software oder sonstige Methoden zum Cheaten und Umgehen der Regeln.
• Wird ein Verstoß gegen die Regeln gemeldet, kann dein Account gesperrt werden.
Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Fortnite
Battle Royale bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden
Nutzungsbedingungen unter epicgames.com/fortnite/de/eula und epicgames.com/site/de/privacypolicy.
Was bedeutet das für mich?! Wenn du Fortnite Battle Royale spielst, dann kostet das zwar zuerst nichts, aber trotzdem
können In-App-Käufe teuer werden. Das Spiel hat keine eigene Altersangabe, ist aber von der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) ab 12 Jahren freigegeben. Probleme gehen eher von der Belästigung durch andere Nutzer als
vom Datenschutz aus. Verhalte dich daher Fremden gegenüber zurückhaltend und gib nicht zu viel Privates preis.
Weitere Informationen zu Fortnite findest du unter handysektor.de/fortnite
Stand der Nutzungsbedingungen: März 2020

🤔

Weißt du eigentlich, was
du über FORTNITE
BATTLE ROYALE
*
wissen musst?

*Jetzt umdrehen und rausfinden!

instagram.com/handysektor
youtube.com/handysektorde
facebook.com/handysektor

