
Teilnahmebedingungen (Stand 04/2018) 
 
Automechanika – Mechanic Games 
 
 
Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.  
 
1. Im Rahmen der Automechanika findet im Freigelände der Messe Frankfurt Venue GmbH das 
Gewinnspiel „Mechanic Games“ statt, deren Veranstalterin die Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main ist. 
Die Mechanic Games finden an den Werkstatttagen vom 11.09.2018 bis 15.09.2018 statt, je einmal 
vormittags und einmal nachmittags. 
 
2. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter www.mechanic-
games.automechanika.com im Vorfeld der Automechanika oder bei den Mechanic Games vor Ort am 
Infocounter. Wer unwahre Angaben macht, wird von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
3. Teilnahmeberechtigt sind alle Besucher der Automechanika - Werkstatttage ab 14 Jahren mit 
Ausnahme der Mitarbeiter und Dienstleister des Messe Frankfurt Konzerns und deren Angehörige. 
Minderjährige müssen eine von ihren gesetzlichen Vertretern unterschriebene 
Einverständniserklärung vorlegen. 
 
Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
4. Es gelten die folgenden Spielregeln: 
 
a) Im Rahmen der Mechanic Games werden fünfzehn verschiedene Stationen bereitgestellt, an denen 
der Teilnehmer wettbewerbsmäßig Aktionen aus den Bereichen Sport, Kraftmessung, Geduld und 
Geschicklichkeit sowie Video- und Computer- bzw. Konsolenspiele ausführen kann. 
 
Mindestens fünf von den zehn angebotenen Stationen müssen absolviert werden. 
 
b) An jeder Station wird die ausgeführte Leistung des Teilnehmers nach dort ausgehängten, für jede 
Aktion spezifischen, Leistungskriterien bewertet; je nach Bewertung erhält der Teilnehmer eine 
Punktzahl von mindestens 5 bis maximal 20 Punkten. 
 
c) Werden mehr als fünf Stationen absolviert, fließen in die Punkteauswertung lediglich die fünf 
Stationen mit der besten Punktzahl ein. 
 
d) Es gibt drei Gewinnkategorien: Beste Frau, bester Mann, bestes Team. Innerhalb einer Kategorie 
gewinnt jeweils die höchste Punktzahl. Bei gleicher Punktzahl innerhalb einer Kategorie entscheidet das 
Los über den Gewinn in dieser Kategorie. 
 
e) Der Gewinn in jeder Kategorie beträgt Euro 250,- inklusive Umsatzsteuer. Die Gewinnvergabe erfolgt 
ausschließlich persönlich und der Gewinn kann nur direkt vor Ort bei der Siegerehrung abgeholt werden. 
Ist/sind der/die Gewinner bei der Siegerehrung nicht anwesend bzw. melden sich bei Aufruf nicht, erhält 
der Zweitplatzierte in der jeweiligen Kategorie den Gewinn. Auch hier gilt gemäß Ziffer 4 d), dass bei 
gleicher Punktzahl das Los über den Gewinner entscheidet. 
 
f) An den Tagen, an denen die Mechanic Games im Rahmen der Automechanika stattfinden, findet 
Dienstag bis Donnerstag einmal täglich um 16:30 Uhr und Freitag jeweils um 12:00 Uhr und um  
16:00 Uhr eine Siegerehrung statt. Änderungen vorbehalten; diese werden auf einer Tafel am 
Infocounter bekannt gegeben. Die Teilnahme ist bis 30 Minuten vor der jeweiligen Siegerehrung 
möglich.  
 
5. Die Aktionen im Rahmen der Mechanic Games sind spektakulär und gefährlich und erfordern deshalb 
ein hohes Maß an Umsicht und Eigenverantwortlichkeit. Der Aufenthalt im Veranstaltungsbereich der 
Mechnic Games und die Benutzung der Stationen erfolgt auf eigene Gefahr.  
 



Die Veranstalterin, ihre Organe, gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstige 
Hilfspersonen haften bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
Erziehungs- und Aufsichtsberechtigte haften für die ihnen anvertrauten Personen. Kinder sind während 
ihres gesamten Aufenthaltes in der Anlage der Mechanic Games zu beaufsichtigen; das Spielen in 
diesem Bereich ist untersagt.  
 
Jeder Teilnehmer hat größtmögliche Rücksicht auf andere Teilnehmer zu nehmen und alles zu 
unterlassen, was zu einer Gefährdung für sich oder Dritte führen könnte. Jeder Teilnehmer hat damit zu 
rechnen, dass er durch andere Benutzer gefährdet werden könnte und hat eigenverantwortlich 
entsprechende Vorsorge zu treffen.  
 
Beschädigungen der Stationen sind dem Veranstalter bzw. deren Mitarbeitern umgehend zu melden. 
 
Jeder Unfall, bei dem ein Teilnehmer zu Schaden gekommen ist, muss dem Veranstalter bzw. deren 
Mitarbeitern unverzüglich mitgeteilt werden.  
 
Den Anordnungen des Personals der Veranstalterin ist unbedingt Folge zu leisten. Eine Missachtung 
der Teilnahmebedingungen und/oder der Anordnungen des Personals kann zum Ausschluss von der 
Teilnahme führen.  
  
6. Fotos von Gewinnern 
Die Gewinner werden fotografiert und räumen der Veranstalterin zur redaktionellen Berichterstattung 
sowie zu Marketing- und Werbezwecken rund um die Veranstaltung und die Messe Frankfurt das 
einfache, übertragbare und unterlizenzierbare Recht zur räumlich und zeitlich unbeschränkten Nutzung 
der Aufnahmen, ganz oder teilweise, in allen bekannten und unbekannten Nutzungsarten in allen 
Medien ggf. unter Nennung des Namens ein.  
 
Eingeschlossen ist insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Vervielfältigungsrecht, das Recht auf 
Bearbeitung, und Veröffentlichung der Bearbeitung des Werkes, das Recht auf Übertragung auf 
Bildträger, das Vorführungsrecht, das Recht auf öffentliche Wiedergabe auch außerhalb einer 
bestimmten Veranstaltung sowie sämtliche Online Rechte (Nutzung auf der Veranstaltungswebsite, 
auch im Downloadbereich für Journalisten, Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter etc.). 
 
7. Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Es gilt deutsches Recht. Für die 
Auslegung dieser Teilnahmebedingungen ist die deutsche Version maßgeblich; eine Übertragung in 
eine andere Sprache gilt als reine Übersetzung. 

 

 

 

 

 

 


