
 

 

OFFIZIELLE REGELN & TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

(Englische Version untenstehend) 

Wettbewerb 

 

Offizieller Name: “Just Dance 4 Nature Leaderboard” 

Dauer: 01.12.2021, 00:00 Uhr bis 31.05.2022, 24:00 Uhr, CET (Europe/Berlin) 

Datum für die Teilnahme: Das Just Dance 4 Nature Leaderboard besteht aus 6 monatlichen 

Wettbewerben, wie in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

Monat Beginn des Wettbewerbs Ende des 
Wettbewerbs 

Dezember 01. Dezember 2021, 
00:00 Uhr CET 

31. Dezember 2021, 
24:00 Uhr CET 

Januar  01. Januar 2022, 00:00 
Uhr CET 

31. Januar 2022, 
24:00 Uhr CET 

Februar 01. Februar 2022, 00:00 
Uhr CET 

28. Februar 2022, 
24:00 Uhr CET 

März 01. März 2022, 00:00 Uhr 
CET 

31. März 2022, 24:00 
Uhr CET 

April  01. April 2022, 00:00 Uhr 
CET 

30. April 2022, 24:00 
Uhr CET 

Mai 01. Mai 2022, 00:00 Uhr 
CET 

31. Mai 2022, 24:00 
Uhr CET 

 

Produkt / 

beworbener 

Service 

JUST DANCE 2022/ Just Dance 4 Nature 

Sponsor Ubisoft EMEA SAS, 2 avenue Pasteur – 94160 Saint-Mandé, France 

Gebiet Deutschland, Österreich, Schweiz 

Alter Der Wettbewerb steht nur Personen mit rechtmäßigem Wohnsitz im genannten Gebiet offen, die 

zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind. 

Teilnahme 

• Spiele Just Dance 2022 im Sweat Mode (Online und eingeloggt in deinen 
Ubisoft Account) und sammele Kalorien. 

• Die individuell gesammelten Kalorien werden monatlich automatisch summiert. 

• Zu Beginn des Folgemonats werden die drei Spieler:innen, die die meisten 
Kalorien im betreffenden Monat gesammelt haben, im Leaderboard auf der 
justdance.com Website angezeigt: https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-
dance/2022/justdance4nature. 

• Auf dieser Website werden auch die Preise veröffentlicht, die die Top 3 
Kaloriensammler im aktuellen Monat gewinnen können. 

• Jeden Monat gibt es eine neue Möglichkeit zu gewinnen. Die individuell 
gesammelten Kalorien starten jeden Monat bei “0” und werden neu 
aufsummiert.  

• Du kannst dem Wettbewerb jederzeit beitreten. 

• Es wird nur eine Teilnahme pro Person und monatlichem Wettbewerb 
akzeptiert.  

https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature
https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature


 

 

 
Ubisoft verarbeitet deine persönlichen Daten, um deinen geschätzten Kalorienverbrauch im 
Rahmen der Just Dance 4 Nature Initiative zu Just Dance 2022 aufzuzeigen. Wenn du nicht 
möchtest, dass deine Daten in der Kommunikation veröffentlicht werden oder wenn du an 
der Auswertung zum “Just Dance 4 Nature” Leaderboard nicht teilnehmen möchtest, kannst du 
dich hier an unseren Kundensupport wenden: https://support.ubisoft.com/Article/000063467/.  
 

Gewinner-

auswahl & 

Benach-

richtigung  

Der Sponsor wählt aus allen Teilnehmern, die die Wettbewerbsanforderungen erfüllen, 3 

Gewinner (die „Gewinner“) wie folgt aus: 

• Für jeden monatlichen Wettbewerb belohnt der Sponsor die 3 Spieler mit der höchsten 
Anzahl an Kalorien, die während des Monats im Sweat Mode verbrannt wurden. 

Die Gewinner werden innerhalb von dreißig (30) Werktagen nach dem Auswahlprozess der 

Gewinner per Email informiert. 

Preise 

 
In diesem Wettbewerb werden nur die unten aufgeführten Preise vergeben. 
 
Im Dezember erhält jeder Gewinner: 
 

• Ein Ready 2 Music Pack, inklusive dem Spiel Just Dance 2022 für Nintendo Switch und die 
Ready 2 Music Chronos Air Pro In-Ear Kopfhörer sowie eine kleinen Just Dance 
Überraschung. Geschätzter Gesamtverkaufswert pro Preis: 80 € 

 

• Die Preise für die folgenden monatlichen Wettbewerbe werden zu Beginn jedes Monats 
auf https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature unter 
dem Abschnitt Leaderboard bekannt gegeben. 

 

 
 

EIN KAUF ERHÖHT NICHT IHRE GEWINNCHANCEN. 
 

DIESER WETTBEWERB WIRD IN KEINER WEISE VON FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE, TWITCH ODER 
EINER ANDEREN SOCIAL-MEDIA-PLATTFORM (ZUSAMMENFASSEND ALS „SOCIAL-MEDIA-PLATTFORMEN“ 

BEZEICHNET) GESPONSERT, GEFÖRDERT ODER VERWALTET. 
 

 
1. TEILNAHMEBERECHTIGUNG:  

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter, leitende Angestellte und Direktoren des Ausrichters und seiner 
verbundenen Gesellschaften, Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Franchisenehmer, Distributoren, Händler, 
Handelsvertreter, Werbe- und Promotion-Agenturen sowie alle anderen Unternehmen, die mit dem Wettbewerb in 
Verbindung stehen (zusammenfassend als „Wettbewerbs-Unternehmen“ bezeichnet) und deren unmittelbare 
Familienangehörige. Die Teilnahmeberechtigung unterliegt allen zur Anwendung kommenden Gesetzen, Richtlinien 
und Vorschriften auf Bundes-, Landes-, Provinz-, Gemeinde-, territorialer und lokaler Ebene. DIE TEILNAHME IST 
UNTERSAGT, WENN SIE UNTER EIN GESETZLICHES VERBOT FÄLLT. 
 
TEILNAHMEBESCHRÄNKUNG: Andere Teilnahmeweisen sind nicht zulässig. Mit der Teilnahme am Wettbewerb 
willigt jeder Teilnehmer sowie der Elternteil/ Erziehungsberechtigte des Teilnehmers, wenn der Teilnehmer im Land 
seines Hauptwohnsitzes noch nicht volljährig ist, (zusammenfassend als „Teilnehmer“ oder „Sie“ bezeichnet) 
vorbehaltlos in diese offiziellen Teilnahmebedingungen und in die Entscheidungen des Ausrichters ein, dessen 
Entscheidungen endgültig und in jeder Hinsicht bindend sein werden. Alle Teilnahmen unterliegen der Überprüfung 
durch den Ausrichter, der nach eigenem Ermessen entscheidet, was eine gültige Teilnahme ist. Teilnahmen, die die 

https://support.ubisoft.com/Article/000063467/
https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature


 

 

unten genannten Anforderungen nicht erfüllen oder den hier genannten offiziellen Teilnahmebedingungen 
anderweitig nicht entsprechen, können ausgeschlossen werden. 
 
 
2. GEWINNE: 
Für die Zahlung eventueller Steuern auf die Gewinne sind allein die Gewinner zuständig. Gewinne können nicht 
übertragen oder in bar ausbezahlt werden. Der Ausrichter behält sich das Recht vor, falls notwendig gleichwertigen 
Ersatz anzubieten. Die Gewinne beinhalten gegebenenfalls die Versand- und Bearbeitungskosten bis zum Wohnort 
des Gewinners. Die Gewinnchancen hängen von der Gesamtzahl der teilnahmeberechtigten Teilnehmer ab. Der 
Ausrichter leistet keinen Ersatz für einen verlorenen oder gestohlenen Gewinn. 
 
Die Gewinne werden ohne Mängelgewähr („as is“) bereitgestellt. Die Teilnehmer erkennen an, dass die 
Wettbewerbs-Unternehmen bezüglich der Gewinne tatsächlich und rechtlich keine ausdrückliche oder implizite 
Gewährleistung, Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie abgegeben haben oder auf irgendeine Weise dafür 
haften. 
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennen die Gewinner an, dass die Wettbewerbs-Unternehmen keine 
Versicherung für die Gewinne abgeschlossen haben oder abschließen werden und dass jeder Gewinner selbst für 
den Abschluss und die Bezahlung einer Lebens-, Reise-, Auto-, Unfall-, Sach- oder sonstigen Versicherung für die 
Gewinne verantwortlich ist. 
 
 
3. BENACHRICHTIGUNG DER GEWINNER:  

Der Ausrichter haftet nicht, falls eine Gewinnmitteilung an einen möglichen Gewinner gleich aus welchem Grund 
von einem möglichen Gewinner nicht erhalten wird. Wenn der Gewinner minderjährig ist, muss ein Elternteil oder 
Erziehungsberechtigter die bereitgestellten Dokumente unterschreiben und zurücksenden, um einen Gewinn im 
Namen des minderjährigen Gewinners einzufordern.  
 
Falls es zu einer Streitigkeit darüber kommen sollte, wer eine Teilnahme eingesendet hat, gilt die Teilnahme als vom 
autorisierten Kontoinhaber des bei der Teilnahme angegebenen E-Mail-Kontos eingesendet. 
 
Wenn die Dokumente nicht in der angegebenen Frist ausgefüllt und zurückgesendet werden oder wenn die 
Gewinnmitteilung nicht zugestellt werden kann, führt dies zum Ausschluss des Teilnehmers. Dann wird ein möglicher 
Ersatzgewinner ausgewählt, der eine Gewinnmitteilung erhält, sofern die Zeit es zulässt. 
 
 
4. VERÖFFENTLICHUNGSFREIGABE/ABTRETUNG VON RECHTEN: 

Die Annahme eines Gewinns bewirkt die Einwilligung des Gewinners gegenüber den Unternehmen, alle 
eingereichten Materialien des Gewinners einschließlich sofern zutreffend Videos, Namen, Pseudonyme, Fotos, 
Abbildungen, Stimme, biographischer Daten, Angaben und der vollständigen Adresse (zusammenfassen als 
„Materialien“ bezeichnet) für Werbe- und/oder Verkaufsförderungszwecke weltweit und in allen derzeit bekannten 
oder nachstehend aufgeführten Medienformen für fünf (5) Jahre ohne weitere Entschädigung oder Genehmigung 
zu benutzen, und sie entbindet die Wettbewerbs-Unternehmen von allen aus der Verwendung dieser Einsendungen 
entstehenden Ansprüchen. 
 
Wenn der Teilnehmer ein Ubisoft-Konto verwenden muss, um an dem Wettbewerb teilzunehmen, werden alle an 

den Ausrichter übermittelten Materialien als nutzergenerierte Inhalte gemäß den Ubisoft-Nutzungsbedingungen 

betrachtet. In jedem Fall gehen alle beim Ausrichter eingereichten Materialien in dessen alleiniges Eigentum über 

und werden weder zurückgegeben noch bestätigt. Als Gegenleistung für die Anmeldung und Teilnahme an dem 

Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, alle seine Rechte an den von ihm übermittelten 

Materialien abzutreten. Die Übermittlung einer Einsendung gewährt dem Ausrichter und seinen Beauftragten das 

Recht, diese Einsendung auf jede beliebige Weise in allen Medien uneingeschränkt und ohne Entschädigung des 

Teilnehmers aufzuzeichnen, zu kopieren, zu veröffentlichen, zu benutzen, zu bearbeiten, auszustellen, zu 

verbreiten, vorzuführen, zu vermarkten, zu lizenzieren, unterzulizenzieren, anzupassen und/oder zu verändern. Die 

Übermittlung einer Einsendung beinhaltet darüber hinaus die Zustimmung des Teilnehmers zur unwiderruflichen 

https://legal.ubi.com/termsofuse/


 

 

Abtretung und Übertragung aller Rechte, Titel und Interessen einschließlich aller uneingeschränkten 

Urheberrechte an den Ausrichter. 

 

5. PERSONENBEZOGENE DATEN DES TEILNEHMERS: 

Der Ausrichter erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, um ihre Teilnahme am 
Wettbewerb zu ermöglichen und den Gewinnern ihre Gewinne zuzusenden. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer ist erforderlich, um den Vertrag auszuführen, den sie mit dem Ausrichter 
durch die Einwilligung in die offiziellen Teilnahmebedingungen abgeschlossen haben. Die personenbezogenen Daten 
der Teilnehmer sind für den Ausrichter, seine verbundenen Unternehmen und Unterauftragsverarbeiter zugänglich 
und bleiben bis zum Ende des Wettbewerbs gespeichert. Vorbehaltlich der Zustimmung der Teilnehmer können ihre 
Daten auch für andere Zwecke außerhalb der Organisationszusammenhänge des Wettbewerbs verwendet werden 
und werden so lange gespeichert, wie die Teilnehmer einer solchen Verwendung zustimmen. 
 
Der Ausrichter kann die personenbezogenen Daten der Teilnehmer in Nicht-Europäische-Länder übermitteln, die 
der EU-Kommission zufolge ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten, oder im Rahmen der von der EU-
Kommission hier verabschiedeten Standard-Datenschutzklauseln. 
 
Die Teilnehmer können ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, eine Kopie, die Löschung oder Berichtigung ihrer 
Daten beantragen, Widerspruch gegen die Einschränkung ihrer Verarbeitung einlegen oder diese beantragen 
und/oder ihre Daten in übertragbarer Form erhalten, indem sie sich hier an die Datenschutzbeauftragten des 
Ausrichters wenden. 
 
Nachdem sie die Datenschutzbeauftragten des Ausrichters kontaktiert haben, können die Teilnehmer, falls sie mit 
der Art und Weise, wie der Ausrichter ihre Anfrage bearbeitet hat, nicht zufrieden sind, bei der Aufsichtsbehörde 
ihres Landes Beschwerde einlegen.  
 
 
6. UNTERSAGTE HANDLUNGEN UND AUSSCHLUSS: 

Der Ausrichter behält sich das Recht vor, nach seinem Ermessen jede Person auszuschließen, bei der festgestellt 
wird, dass sie den Teilnahmevorgang oder die Durchführung des Wettbewerbs manipuliert oder gegen die 
vorliegenden offiziellen Teilnahmebedingungen verstoßen hat. 
 
Während des Wettbewerbs kann der Ausrichter nach eigenem Ermessen jeden Teilnehmer verwarnen, ausschließen 
oder sperren, ungeachtet des Teilnehmers, der insbesondere (unter anderem): 

• sich mit mehreren Konten für den Wettbewerb anmeldet, 

• mit anderen Teilnehmern Absprachen trifft, um einen unlauteren Vorteil zu erhalten, 

• irgendeine Art von Cheats oder Hacks nutzt, 

• die aktuellen offiziellen Teilnahmebedingungen nicht vollständig einhält, 

• auf unsportliche oder störende Weise handelt oder mit der Absicht, die rechtmäßige Durchführung des 
Wettbewerbs zu unterbrechen oder zu stören oder während und/ oder vor dem Wettbewerb ein Verhalten 
zeigt, das nach Einschätzung des Ausrichters rechtswidrig, schädigend, missbräuchlich, mobbend, 
bedrohend, böswillig, diffamierend, verleumderisch, unwahr, pornographisch, pädophil, obszön, vulgär, 
rassistisch, fremdenfeindlich, Hass schürend, sexuell explizit, Gewalt darstellend, gegen die guten Sitten 
verstoßend oder dem Ansehen des Ausrichters und/oder eines Wettbewerbs-Unternehmens und/oder 
einer dritten Partei, die mit diesem Wettbewerb in Verbindung steht, schaden könnte oder auf eine andere 
Weise nicht annehmbar ist. 

 
Der Teilnehmer erklärt außerdem, dass er keine Einsendung vornehmen wird, die Folgendes enthält:  
1.) herabwürdigende oder obszöne Sprache, Fotografien oder Filme,  
2.) Nacktheit,  
3.) Markenzeichen, Urheberrechte und/oder Logos, die nicht dem Teilnehmer gehören, und/oder  
4.) Sprache, Fotos oder Filme, die einen Dritten verletzen und/oder den Ruf eines Dritten schädigen könnten.  
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://support.ubisoft.com/Article/000063467/


 

 

Der Teilnehmer erkennt an, dass der Ausrichter die Annahme seiner Teilnahme ausdrücklich davon abhängig macht, 
dass der Teilnehmer dem vorangegangenen Satz zustimmt, und für den Fall, dass festgestellt werden sollte, dass der 
Teilnehmer gegen diese Vereinbarung verstoßen hat, behält sich der Ausrichter das Recht vor, die Teilnahme des 
Teilnehmers auszuschließen. 
 
Alle Einsendungen, die vom Ausrichter nach seinem alleinigen Ermessen als von anderen Personen oder anderen 
Unternehmen in anderem Namen eingereicht betrachtet werden, werden für ungültig erklärt und von diesem 
Wettbewerb ausgeschlossen. Falls ein Streit bezüglich der Identität der Person, die eine Teilnahme tatsächlich 
eingereicht hat, nicht zur Zufriedenheit des Ausrichters gelöst werden kann, wird die betreffende Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 
Unvollständige, gefälschte oder Software-generierte Teilnahmen sowie automatisch erstellte Mehrfachteilnahmen 
werden nicht akzeptiert. 
 
 
7. ANNULLIERUNG: 

Der Ausrichter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu annullieren oder zu ändern, falls die Integrität des 
Wettbewerbs, wie vom Ausrichter nach eigenem Ermessen bestimmt, durch Betrug oder technische Störungen 
verletzt wird und die Gewinne auf der Grundlage der zulässigen Teilnahmen, die vor der Annullierung eingingen, 
zuzuteilen. 
 
 
8. ZUSICHERUNGEN, GARANTIEN UND ENTSCHÄDIGUNG DER TEILNEHMER:  

Der Teilnehmer erklärt und garantiert dem Ausrichter gegenüber, dass seine Einsendung, sofern zutreffend, 
1.) vollständig die Originalarbeit des Teilnehmers ist und nur von dem Teilnehmer geschrieben oder gefilmt wurde,  
2.) aus keiner andere Quelle kopiert wurde und nicht bereits früher gleich über welches Medium oder gleich in 
welchem Format gesendet oder anderweitig verbreitet oder weitergegeben wurde,  
3.) kein Gemeingut geworden ist und  
4.) keine Verletzung und keinen Konflikt in Bezug auf Markenrechte, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, 
Veröffentlichungsrechte oder alle anderen Rechte jeglicher Art jeder anderen Person oder Einheit darstellt.  
 
DER TEILNEHMER ERKLÄRT, DASS ER DEN AUSRICHTER, DIE WETTBEWERBS-UNTERNEHMEN, DIE SOCIAL-MEDIA-
PLATTFORMEN UND ALLE DRITTEN PARTEIEN, DIE AN DER ENTWICKLUNG UND AUSFÜHRUNG DIESES 
WETTBEWERBS BETEILIGT SIND, VON ALLEN FORDERUNGEN, SCHADENERSATZ- UND HAFTUNGSANSPRÜCHEN, DIE 
AUFGRUND DER BETEILIGUNG DES TEILNEHMERS AN DIESEM WETTBEWERB GEGEN DEN AUSRICHTER, DIE 
WETTBEWERBS-UNTERNEHMEN UND DIE DRITTEN PARTEIEN VORGEBRACHT WERDEN KÖNNTEN, SCHAD- UND 
KLAGLOS HALTEN WIRD UND SIE ENTSCHÄDIGEN UND VERTEIDIGEN WIRD, EINSCHLIEẞLICH, ABER NICHT 
BESCHRÄNKT AUF (A) JEDE VERLETZUNG DER OBEN GENANNTEN ZUSICHERUNGEN, (B) FORDERUNGEN WEGEN 
VERLETZUNG, VERLUST ODER SCHÄDEN JEDER ART, DIE AUS DER TEILNAHME AN DIESEM WETTBEWERB ODER DER 
ANNAHME, DER NUTZUNG ODER DES VERLUSTS EINES GEWINNS RESULTIEREN, UND (C) FORDERUNGEN AUF DER 
GRUNDLAGE VON PERSÖNLICHKEITSRECHTEN, VERÖFFENTLICHUNGSRECHTEN, FALSCHER DARSTELLUNG, 
VERLEUMDUNG, URHEBERRECHTS- UND/ODER MARKENRECHTSVERLETZUNGEN IN BEZUG AUF DIE EINSENDUNG 
ODER DIE VERWERTUNG DES KONZEPTS DES TEILNEHMERS. 
 
 
9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: 

Der Ausrichter, die Wettbewerbs-Unternehmen, die Social-Media-Plattformen und alle dritten Parteien, die an der 
Entwicklung und Durchführung dieses Wettbewerbs beteiligt sind, haften nicht für Probleme beim Herunter- oder 
Hochladen von allen mit dem Wettbewerb verbundenen Informationen auf oder von der Website oder für alle 
anderen technischen Störungen von elektronischen Ausrüstungen, Online-Computersystemen, Servern oder 
Diensteanbietern usw., die die Fähigkeit eines Teilnehmers zur Beteiligung an diesem Wettbewerb oder den 
Empfang einer elektronischen Mitteilung seitens des Ausrichters einschließlich Fehlkommunikation beschränken 
könnten. 
 
SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, GILT: DER TEILNEHMER ENTBINDET HIERMIT DEN 



 

 

AUSRICHTER, DIE WETTBEWERBS-UNTERNEHMEN, DIE SOCIAL-MEDIA-PLATTFORMEN UND ALLE ANDEREN DRITTEN 
PARTEIEN, DIE AN DER ENTWICKLUNG UND DURCHFÜHRUNG DIESES WETTBEWERBS BETEILIGT SIND, VON ALLEN 
FORDERUNGEN, SCHADENERSATZ- UND HAFTUNGSANSPRÜCHEN UND KLAGEN („FORDERUNGEN“), DIE DIREKT 
ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE DURCH DIE BETEILIGUNG DES TEILNEHMERS AN DEM WETTBEWERB 
VERURSACHT WERDEN KÖNNTEN, EINSCHLIEẞLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF FORDERUNGEN, DIE ENTSTEHEN 
DURCH: 1.) TECHNISCHE FEHLER JEDER ART, EINSCHLIEẞLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STÖRUNGEN VON 
COMPUTERN, KABELN, NETZWERKEN, HARDWARE ODER SOFTWARE; 2.) DIE MANGELNDE VERFÜGBARKEIT ODER 
ERREICHBARKEIT EINES ÜBERTRAGUNGS- ODER TELEFON- ODER INTERNETDIENSTES; 3.) UNAUTORISIERTE 
MENSCHLICHE EINGRIFFE IN IRGENDEINEN TEIL DES TEILNAHMEVORGANGS DES WETTBEWERBS; 4.) 
ELEKTRONISCHE ODER MENSCHLICHE FEHLER, DIE BEI DER VERWALTUNG DES WETTBEWERBS ODER BEI DER 
VERARBEITUNG VON EINSENDUNGEN AUFTRETEN KÖNNTEN; 5.) VERLETZUNG ODER SCHÄDIGUNG VON PERSONEN 
ODER EIGENTUM, EINSCHLIEẞLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN COMPUTER, DIE HARDWARE ODER DIE 
SOFTWARE DES TEILNEHMERS; 6.) PERSÖNLICHKEITSRECHTE, VERÖFFENTLICHUNGSRECHTE, FALSCHE 
DARSTELLUNG, VERLEUMDUNG, URHEBERRECHTS- UND/ODER MARKENRECHTSVERLETZUNGEN IN BEZUG AUF DIE 
EINSENDUNG DES TEILNEHMERS; UND 7.) DIE ANNAHME, DIE NUTZUNG ODER DEN VERLUST EINES GEWINNS 
DURCH DEN TEILNEHMER. EINIGE RECHTSSYSTEME ERLAUBEN DIE BESCHRÄNKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS DER 
HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT; DESHALB KANN ES VORKOMMEN, DASS DIE OBEN 
GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE FÜR EINEN TEILNEHMER GANZ ODER TEILWEISE NICHT 
GELTEN.  
 
 
10. KONTAKT: 

Sie können uns unter https://support.ubi.com oder per E-Mail an die oben genannte Adresse des Ausrichters 
kontaktieren, wenn Sie Fragen zu diesem Wettbewerb haben. 
 
 
11. STREITIGKEITEN: 

Anwendbares Recht. Sofern nicht gesetzlich untersagt, sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass alle 
Angelegenheiten, die diese offiziellen Regeln und den Wettbewerb betreffen, den Gesetzen Frankreichs unterliegen, 
ohne dass eine Rechtswahl oder Kollisionsnormen wirksam werden. Ungeachtet des Vorstehenden genießen die 
Teilnehmer zusätzlich den Schutz, der ihnen durch zwingende Bestimmungen des Rechts ihres Wohnsitzlandes 
gewährt wird. 
 
Zuständigkeit. Sofern nicht gesetzlich untersagt, erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass alle 
Streitigkeiten, Ansprüche und Klagegründe, die sich aus diesem Wettbewerb oder einem vergebenen Preis ergeben, 
individuell und ohne jegliche Form von Sammelklagen beigelegt werden. Durch die Teilnahme am Wettbewerb 
erklären die Teilnehmer sich damit einverstanden, alle formellen Streitigkeiten der nicht ausschließlichen 
Gerichtsbarkeit der Gerichte von Paris, Frankreich, zu unterwerfen, wenn der Sponsor ein französisches 
Unternehmen ist, oder der Gerichtsbarkeit des Landes, in dem der Sponsor seinen eingetragenen Sitz hat. 
 
 
12. ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 
Die Nennung eines Herstellers eines Gewinns oder eines Ortes, eines Namens oder einer Marke in Verbindung mit 
einem der Gewinne erfolgt nur zur Beschreibung des Gewinns und darf nicht als Hinweis auf eine Verbindung oder 
ein Sponsoring verstanden werden. Die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit einer Klausel dieser 
Teilnahmebedingungen hat keine Folgen für die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der anderen Klauseln. In diesem 
Fall bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen in Kraft. Diese offiziellen 
Teilnahmebedingungen können nicht dahingehend ausgelegt werden, dass eine ihrer Bestimmungen eines der 
gesetzlichen Verbraucherrechte des Gewinners oder des Teilnehmers ausschließen oder einschränken könnte. 

 

 

  

https://support.ubi.com/


 

 

OFFICIAL RULES 

Competition 

 

Official Name: “Just Dance 4 Nature Leaderboard” 

Duration: 01-12-2021 at 00:00 – 31-05-2022 at 24:00 CET (Europe/Berlin) 

 

Date to enter: The competition consists in 6 monthly contests as set forth in the chart below:  

 

Month  Beginning of contest End of contest 

December 1st of December 2021, at 
00:00 CET 

31st of December 
2021 at 24:00 CET 

January  1st of January 2022, at 
00:00 CET 

31st of January 
2022 at 24:00 CET 

February 1st of February 2022, at 
00:00 CET 

28th of February 
2022 at 24:00 CET 

March 1st of March 2022, at 
00:00 CET 

31st of March 
2022 at 24:00 CET 

April  1st of April 2022, at 00:00 
CET 

30th of April 2022 
at 24:00 CET 

Mai 1st of May 2022, at 00:00 
CET 

31st of May 2022 
at 24:00 CET 

 

Product / 

Service 

promoted 

JUST DANCE 2022/Just Dance 4 Nature 

Sponsor Ubisoft EMEA SAS, 2 avenue Pasteur – 94160 Saint-Mandé, France 

Territory Germany, Austria, Switzerland 

Age The Competition is open only to legal residents of the Territory who are at least 16 years old at the 

time of entry 

How to enter 

• Play Just Dance 2022 in Sweat mode (online and logged into your Ubisoft 

account) and collect calories 

• Your collected calories will be added up automatically per month 

• At the beginning of the next month, the 3 players who collected the most 

calories during the last month will be shown at the leaderboard on the 

justdance.com Website: https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-

dance/2022/justdance4nature 

• On this website you can also find the special reward for these top 3 calorie 

collectors per month 

• Each month, you have a new chance to win. Your individually collected calories 

will start at “0” at the beginning of each month. 

• You can join the contest at any time 

• Only one entry per person per monthly contest will be accepted.  

 

Ubisoft processes your personal data to highlight your scores as part of its marketing 

campaign #Justdance4Nature on Just dance 2022, if you do not want your data to 

appear publicly in the communication or if you do not wish to participate to the 

https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature
https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature


 

 

contest “Justdance4Nature” you can contact customer support here 

: https://support.ubisoft.com/Article/000063467/  

Winners 

selection & 

notification 

process 

Sponsor will select 3 winners (the “Winners”) among all Entries meeting the Competition 

requirements, as follows: 

• For each monthly competition, Sponsor will reward the 3 players with the highest number 
of calories burnt in sweat mode during the month. 

Winners will be notified, as applicable, byemail , within thirty (30) business days from the Winners 

selection process. 

Prizes 

Only the Prizes listed below will be awarded in this Competition.  

For December, each winner will receive :  

• One Ready 2 Music Packs, including the videogame Just Dance 2022 for Nintendo Switch 
and Ready 2 Music Chronos Air Pro In-Ear headphones, as well as a small Just Dance 
surprise. Total estimated retail value per prize: 80 € 
 

The prizes for the following monthly competitions will be announced at the beginning of each 

month on https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature under the 

section leaderboard.  

 
 
 

A PURCHASE WILL NOT INCREASE YOUR CHANCES OF WINNING. 
   

THIS COMPETITION IS IN NO WAY SPONSORED, ENDORSED OR ADMINISTERED BY FACEBOOK, INSTAGRAM, 
TWITTER, YOUTUBE, TWITCH ANY OTHER SOCIAL MEDIA PLATFORM (“SOCIAL MEDIA PLATFORMS”).  

 
 
1.  ELIGIBILITY:  

Employees, officers, and directors of Sponsor and its affiliated companies, subsidiaries, licensees, franchisees, 
distributors, dealers, sales representatives, advertising and promotion agencies, and any and all other companies 
associated with the Competition (collectively, the “Competition Entities”), and each of their immediate families are 
not eligible to participate. Subject to all applicable federal, state, provincial, municipal, territorial and local laws, 
directives and regulations. VOID OUTSIDE OF THE TERRITORY AND WHERE PROHIBITED. 

LIMIT: No other methods of entry will be accepted. By participating in the Competition, each Entrant, and Entrant’s 
parent/legal guardian, if Entrant is less than the age of majority in his/her country of primary residence, if applicable, 
(collectively “Entrant” or “You”) unconditionally accepts and agrees to comply with and abide by these Official Rules 
and the final and legally binding decisions of Sponsor.   All entries are subject to verification by the Sponsor, which 
will determine in its sole discretion what constitutes a valid entry. Entries that do not meet the requirements 
specified below or otherwise do not comply with the Official Rules herein may be disqualified.  
 
 
2.  PRIZES DETAILS: 

All taxes on the Prizes are the winners’ sole responsibility.  Prizes are not transferable or redeemable for cash. Sponsor 

reserves the right to make equivalent substitutions as necessary. Prizes include shipping and handling costs to the 

Winners’ residence, where applicable. Odds of winning a Prize depend on the total number of eligible entries 

received. The Sponsor will not replace any lost or stolen Prize.   

https://support.ubisoft.com/Article/000063467/
https://www.ubisoft.com/de-de/game/just-dance/2022/justdance4nature


 

 

Prizes are provided “as is”. Entrants acknowledge that Competition Entities have neither made nor are in any manner 

responsible or liable for any warranty, representation or guarantee, express or implied, in fact or in law, relative to 

the Prizes.  

By participating in the Competition, the Winners acknowledges that Competition Entities have not and will not 

obtain or provide insurance of any kind relating to the Prizes and that each Winner will be responsible for obtaining 

and paying for any life, travel, car, accident, property or other form of insurance relating to the Prizes.        

       

  

3.  WINNER NOTIFICATION:   

Sponsor shall have no liability for any potential Prize notification not received by any potential Winner for any reason. 
In the event the Winner is a minor (where applicable), his or her parent or legal guardian must sign and return the 
documents described herein as necessary to claim a Prize, on behalf of the winning minor. 

In the event of a dispute regarding who submitted an entry, the entry will be deemed submitted by the authorized 

account holder of the e-mail account specified in the entry or associated with the account used to enter the 

Competition, where applicable.  

Failure to complete and return the documents in the time noted, or if Prize notification is undeliverable, will result 

in disqualification and an alternate potential Winner will be selected and notified, time permitting.   

 

 
4.  PUBLICITY RELEASE/ASSIGNMENT OF RIGHTS:  

Acceptance of any Prize constitutes Winner’s permission for the Entities to use Winner’s entry materials, including 
when applicable video, name, pseudonym, photograph, likeness, voice, biographical information, statements and 
complete address (collectively, the "Attributes"), for advertising and/or publicity purposes worldwide and in all 
forms of media now known or hereafter devised, for five (5) years, without further compensation or authorization, 
and releases the Competition Entities from all claims arising out of the use of such Attributes.   

If the Entrant is required to use a Ubisoft Account to enter the Competition, all materials submitted to Sponsor shall 

be considered as User Generated Contents in accordance with the Ubisoft Terms of Use. In any event, all materials 

submitted to Sponsor shall become the sole property of Sponsor and will not be returned or acknowledged.  As 

consideration for entering and participating in the Competition, Entrant agrees that Entrant shall relinquish any and 

all rights to the materials that Entrant submits. Submission of an entry grants the Sponsor and its agents the right to 

record, copy, publish, use, edit, exhibit, distribute, perform, merchandise, license, sublicense, adapt and/or modify such 

entry in any way, in any and all media, without limitation and without any compensation to the Entrant. Submission of 

an entry further constitutes the Entrant's consent to irrevocably assign and transfer to Sponsor any and all rights, title 

and interest in the entry, including, without limitation, all copyrights. 

 

 

5.  ENTRANT'S PERSONAL INFORMATION: 

Sponsor collects and processes Entrants’ personal data to allow their participation in the Competition and to send 
Prize(s) to Winner(s). The processing of Entrants’ personal data is necessary to perform the contract they have 
entered into with Sponsor by accepting the Official Rules. Entrants’ personal data will be accessible by Sponsor, its 
affiliates and sub-processors, and will be stored until the end of the Competition. If Entrants consent, their data may 
also be used for other purposes outside of the strict organization of the Competition and will be stored as long as 
Entrants agree to such uses.  
Sponsor may transfer their personal data to non-European countries that ensure an adequate level of protection 
according to the EU Commission or within the framework of the standard data protection clauses adopted by the 
EU Commission here. 
Entrants can withdraw their consent at any time, request a copy, the deletion or rectification of their data, object to 
or request the restriction of their processing, and/or receive their information in portable form by contacting 
Sponsor's data protection officers here.  
After contacting Sponsor’s data protection officers, if Entrants are not satisfied with the way Sponsor handled their 
request, Entrants may address a complaint to the regulatory authority of their country.  

https://legal.ubi.com/termsofuse/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://support.ubisoft.com/Article/000063467/


 

 

 
 
6.  PROHIBITED ACTIONS & DISQUALIFICATION:  

Sponsor reserves the right in its sole discretion to disqualify any Entrant who is found to be tampering with the entry 

process, the operation of the Competition or to be acting in violation of these Official Rules. 

During the Competition, Sponsor may, at its own discretion warn, disqualify or ban any Entrant, without prejudice 
for the Entrant, that notably (without limitation): 
o Registers to the Competition with multiple accounts; 
o Colludes with other Entrants to create an unfair advantage; 
o Uses any kind of cheats or hack; 
o Does not comply in full with the current Official Rules; 
o Is acting, in Sponsor’s estimation, in an unsportsman-like or disruptive manner, or with the intent to disrupt 

or undermine the legitimate operation of the Competition or has, during and/or prior the Competition, a 
behavior which, in Sponsor’s estimation, is unlawful, harmful, abusive, harassing, threatening, malicious, 
defamatory, libelous, untruthful, pornographic, pedophilic, obscene, vulgar, racist, xenophobic, liable to 
incite hatred, sexually explicit, violent, contrary to morality, is or could be detrimental to the image of 
Sponsor and/or of any Competition Entity and/or of any third party associated with this Competition or is 
in any other way unacceptable. 

Entrant moreover agrees that Entrant shall not submit an Entry that contains (i) disparaging or obscene language, 
photographs or film (ii) nudity (iii) trademarks, copyrights and/or logos not belonging to Entrant and/or (iv) language, 
photos or film that is injurious to a third party and/or may damage a third party’s reputation.  Entrant acknowledges 
that Sponsor expressly conditions its acceptance of Entrant’s submission on Entrant’s agreement of the foregoing, 
and if it is discovered that Entrant has violated such agreement, Sponsor reserves the right to disqualify Entrant’s 
submission.  

Any entry deemed by Sponsor, in its sole discretion, to have been made on another’s behalf by any other individuals 

or any other entity will be declared invalid and disqualified for this Competition. In the event a dispute regarding the 

identity of the individual who actually submitted an entry cannot be resolved to Sponsor’s satisfaction, the affected 

entry will be deemed ineligible.  

No incomplete, forged, software-generated or other automated multiple entries will be accepted.  

 

 

7.  CANCELLATION:  

Sponsor reserves the right to cancel or modify the Competition if fraud or technical failures destroy the integrity of 
the Competition, or for any other legitimate reason, as determined by the Sponsor, in its sole discretion, and to 
award the Prizes based on eligible entries received prior to the cancellation.   

 

 

8.  ENTRANT REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND INDEMNIFICATION:  

Entrant represents and warrants to Sponsor that his/her entry is, where applicable, (i) completely the original work 
of the Entrant and/or was written, created or filmed solely by the Entrant, (ii) not copied from any other source or 
previously broadcast or otherwise distributed or disseminated in any media or format, and (iii) not in violation of or 
conflict with the trademark, copyright, rights of privacy, rights of publicity or any other rights, of any kind or nature, 
of any other person or entity. ENTRANT AGREES TO INDEMNIFY, DEFEND, AND HOLD HARMLESS SPONSOR, THE 
COMPETITION ENTITIES, SOCIAL MEDIA PLATFORMS AND ANY THIRD PARTIES AFFILIATED OR ASSOCIATED WITH THE 
DEVELOPMENT AND EXECUTION OF THIS COMPETITION, FROM ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES AND LIABILITIES 
ASSERTED AGAINST THE SPONSOR, THE COMPETITION ENTITIES, AND THE THIRD PARTIES BY REASON OF ENTRANT’S 
PARTICIPATION IN THIS COMPETITION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION (A) ANY BREACH OF THE ABOVE 
REPRESENTATIONS (B) CLAIMS FOR INJURY, LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND RESULTING FROM PARTICIPATION IN 
THIS COMPETITION OR ACCEPTANCE, USE OR LOSS OF ANY PRIZE AND (C) CLAIMS BASED ON RIGHTS OF PRIVACY, 
RIGHTS OF PUBLICITY, FALSE LIGHT, DEFAMATION, COPYRIGHT AND/OR TRADEMARK INFRINGEMENT RELATING TO 
THE SUBMISSION OR EXPLOITATION OF THE ENTRANT’S CONCEPT. 
 



 

 

 

9.  LIMITATION OF LIABILITY:  

Sponsor, the Competition Entities, Social Media Platforms and any third parties associated or affiliated with the 
development and execution of this Competition are not responsible for problems downloading or uploading of any 
Competition-related information to or from the website or for any other technical malfunctions of electronic 
equipment, computer on-line systems, servers, or providers, etc. that would prevent an entrant from submitting an 
entry or receive notifications from Sponsor or for any other mis(directed)communication which may limit an 
entrant’s ability to participate in this Competition. 

TO THE EXTENT AUTHORIZED BY APPLICABLE LAW, ENTRANT HEREBY RELEASES SPONSOR, THE COMPETITION 

ENTITIES, SOCIAL MEDIA PLATFORMS AND ANY OTHER THIRD PARTIES AFFILIATED OR ASSOCIATED WITH THE 

DEVELOPMENT AND EXECUTION OF THIS COMPETITION FROM ANY AND ALL CLAIMS DAMAGES, LIABILITIES AND 

ACTIONS (“CLAIMS”)  WHICH MAY BE CAUSED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, FROM ENTRANT'S 

PARTICIPATION IN THE COMPETITION, INCLUDING WITHOUT LIMITATION CLAIMS ARISING FROM: (I) TECHNICAL 

FAILURES OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE MALFUNCTIONING OF ANY COMPUTER, CABLE, 

NETWORK, HARDWARE OR SOFTWARE; (II) THE UNAVAILABILITY OR INACCESSIBILITY OF ANY TRANSMISSIONS OR 

TELEPHONE OR INTERNET SERVICE; (III) UNAUTHORIZED HUMAN INTERVENTION IN ANY PART OF THE ENTRY 

PROCESS OR THE COMPETITION; (IV) ELECTRONIC OR HUMAN ERROR WHICH MAY OCCUR IN THE ADMINISTRATION 

OF THE COMPETITION OR THE PROCESSING OF ENTRIES; (V) ANY INJURY OR DAMAGE TO PERSONS OR PROPERTY, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ENTRANT'S COMPUTER, HARDWARE OR SOFTWARE; (VI) RIGHTS OF PRIVACY, 

RIGHTS OF PUBLICITY, FALSE LIGHT, DEFAMATION, COPYRIGHT AND/OR TRADEMARK INFRINGEMENT RELATED TO 

ENTRANT’S SUBMISSION; AND (VII) ENTRANT’S ACCEPTANCE, USE OR LOSS OF ANY PRIZE. SOME JURISDICTIONS DO 

NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; 

THEREFORE THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO ENTRANT IN WHOLE OR IN PART.  

 

 

10.  CONTACT: 

You may contact us at https://support.ubi.com or by mail at the Sponsor’s address abovementioned should you have 
any question regarding this Competition.  
 
 
11. DISPUTES: 

Applicable Law. Except where prohibited, you agree that all issues concerning these Official Rules and the 
Competition shall be governed by the laws of France, without giving effect to any choice of law or conflict of law 
rules. Notwithstanding the foregoing, you additionally enjoy the protection afforded to you by mandatory provisions 
of the law of your country of residence.  
 
Jurisdiction. Except where prohibited, you agree that any and all disputes, claims and causes of action arising out of 
this Competition or any Prize awarded shall be resolved individually, without resort to any form of class action. By 
participating in the Competition, you agree to submit any formal dispute to the non-exclusive jurisdiction of the 
courts of Paris, France, when the Sponsor is a French entity, or to the jurisdiction of the country where the Sponsor 
has its registered headquarters. 
 
 
12.  ADDITIONAL TERMS: 

The use of any Prize manufacturer or venue, name or trademark in connection with any of the Prizes is solely for 

the purpose of describing such Prize, and is not intended to suggest any affiliation or sponsorship. The invalidity or 

unenforceability of any provision of these rules shall not affect the validity or enforceability of any other provision 

and these rules shall otherwise remain in effect. Nothing in these Official Rules shall be deemed to exclude or 

restrict any of the winner's or the entrant's statutory rights as a consumer. 

https://support.ubi.com/

