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Wichtige Gesundheitsinformationen zum Verwenden von Videospielen
Photosensitive Anfälle (Anfälle durch Lichtempfi ndlichkeit)
Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einfl üsse 
(beispielsweise auffl ackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, 
der diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der Nutzung 
von Videospielen hervorrufen kann. Derartige Anfälle können mit verschiedenen 
Symptomen einhergehen, z. B. Schwindel, Veränderungen der Sehleistung, Zuckungen 
im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen der Arme und Beine, 
Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehendem Bewusstseinsverlust. Im 
Rahmen von Anfällen auftretende Bewusstseinsverluste oder Schüttelkrämpfe können 
ferner zu Verletzungen durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befi ndliche 
Gegenstände führen. 
Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel sofort 
abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und 
diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr des Auftretens photosensitiver epileptischer Anfälle kann durch die 
folgenden Vorsichtsmaßnahmen verringert werden: 
Vergrößern Sie die Entfernung zum Bildschirm, verwenden Sie einen kleineren 
Bildschirm, spielen Sie in einem gut beleuchteten Zimmer und vermeiden Sie das 
Spielen bei Müdigkeit. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit unter epileptischen oder 
anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen Rat einholen, bevor 
Sie Videospiele nutzen.

WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- 
und Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zur Xbox 360® Konsole und dem 
KINECT-Sensor sowie in den entsprechenden Handbüchern zu verwendetem Zubehör. 
Bewahren Sie alle Handbücher zum späteren Nachschlagen auf. Ersatzhandbücher 
erhalten Sie unter www.xbox.com/support oder durch telefonische Bestellung beim 
Kundensupport.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen fi nden Sie auf der vorletzten Seite des Handbuchs.

Sicher spielen mit KINECT
Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichend Platz verfügen, um sich während des 
Spielens frei bewegen zu können. Das Spielen mit KINECT erfordert Platz. Achten 
Sie beim Spielen auf Mitspieler, Zuschauer, Haustiere, Möbel und andere Gegenstände. 
Achten Sie bei der Bewegung während des Spielens auf sicheren Stand.
Vor dem Spielen: Überprüfen Sie alle Richtungen (links, rechts, vorne, hinten, unten 
und oben) auf Gegenstände, an die Sie stoßen bzw. über die Sie stolpern können. 
Vergewissern Sie sich, das der Spielbereich in ausreichendem Abstand zu Fenstern, 
Wänden, Treppen usw. liegt. Stellen Sie sicher, dass der Boden frei ist – achten Sie 
beispielsweise auf Spielzeuge, Möbel, lose Teppiche, Kinder, Haustiere usw. Stellen Sie 
ggf. sicher, dass sich im Spielbereich keine Möbel oder Personen befi nden. Vergessen 
Sie nicht, nach oben zu sehen – achten Sie auf Lampen, Ventilatoren oder andere 
Gegenstände im Kopfbereich.
Während des Spielens: Halten Sie ausreichend Abstand zum TV-Gerät, und berühren 
Sie dieses nicht. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Spielern, Zuschauern 
und Haustieren. Der erforderliche Abstand hängt vom jeweiligen Spiel ab. Bedenken 
Sie beim Einschätzen des Abstands die Spielweise. Achten Sie auf Gegenstände oder 
Personen, über die Sie stolpern können – Personen und Gegenstände können sich 
während des Spielens in den Spielbereich bewegen. Achten Sie daher stets auf Ihre 
Umgebung.
Achten Sie während des Spielens auf sicheren Stand. Spielen Sie auf ebenem Boden, 
der ausreichend Halt für Bewegungen bietet, und stellen Sie sicher, dass Sie beim 
Spielen geeignete Schuhe tragen (keine hohen Absätze, Flip-Flops usw.), oder spielen 
Sie ggf. barfuss.
Bevor Sie Kindern gestatten, KINECT zu verwenden: Bedenken Sie, wie 
Kinder KINECT verwenden können, und ob sie während des Spielens beaufsichtigt 
werden sollten. Erläutern Sie Kindern die entsprechenden Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen sowie die Anweisungen, wenn Sie Kindern gestatten, KINECT 
unbeaufsichtigt zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Kinder KINECT sicher und im 
Rahmen ihrer Fähigkeiten verwenden und dass diese den richtigen Umgang mit dem 
System verstehen.
So minimieren Sie die Beanspruchung von Augen durch Blendung: Halten Sie 
einen bequemen Abstand zum Bildschirm bzw. TV-Gerät und dem KINECT-Sensor ein. 
Stellen Sie den Bildschirm bzw. das TV-Gerät und den KINECT-Sensor nicht in der Nähe 
von blendenden Lichtquellen auf, oder verwenden Sie Rollos zum Abblenden des Lichts. 
Wählen Sie gleichmäßiges natürliches Licht, um Blendungen und die Beanspruchung 
der Augen zu minimieren sowie um den Kontrast und die Klarheit zu erhöhen. Passen 
Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms bzw. TV-Geräts an.
Überanstrengen Sie sich nicht. Das Spielen mit KINECT erfordert physische 
Bewegung. Wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie KINECT verwenden, wenn 
Ihre Beweglichkeit durch eine Krankheit oder einen anderen Umstand eingeschränkt 
ist. Dies gilt auch im Fall einer möglichen Schwangerschaft, bei Herz-, Atemwegs-, 
Rücken-, Gelenk- oder anderen orthopädischen Problemen oder wenn Sie sich nur 
eingeschränkt körperlich betätigen sollten. Wenden Sie sich vor der Aufnahme von 
sportlichem Training oder Fitnessübungen (dies schließt KINECT ein) bezüglich einer 
Routineuntersuchung an einen Arzt. Spielen Sie nicht unter Einfl uss von Drogen oder 
Alkohol, und stellen Sie sicher, dass Ihr Gleichgewichtssinn sowie Ihre physischen 
Fähigkeiten den Bewegungen beim Spielen genügen.
Beenden Sie das Spielen, und ruhen Sie sich aus, wenn Ihre Muskeln, Gelenke oder 
Augen müde werden oder schmerzen. BEENDEN SIE DAS SPIELEN UNVERZÜGLICH, 
und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Folgendes eintritt: übermäßige Ermüdung, 
Übelkeit, Kurzatmigkeit, Engegefühl in der Brust, Schwindel, Unwohlsein oder 
Schmerzen.
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.xbox.com im Leitfaden für gesundes 
Spielen.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® ist der Onlinespiele- und Unterhaltungsdienst für Xbox 360. 
Schließen Sie einfach die Konsole über eine Breitbandverbindung an das 
Internet an, und treten Sie kostenlos bei. Sie erhalten kostenlose Spieledemos 
und Sofortzugriff auf HD-Filme (separat erhältlich). Mit KINECT™ können Sie 
dann HD-Filme einfach mit einer Handbewegung steuern. Und mit einem 
Upgrade auf eine Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft können Sie mit Freunden 
in aller Welt online spielen und viele weitere Funktionen nutzen. Xbox LIVE 
ist Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung und Spaß. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.xbox.com/live.

Anschließen
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 mit 
einem Breitband-Internetanschluss – beispielsweise DSL – verbinden und 
eine Xbox LIVE-Mitgliedschaft abschließen. Die kostenlose Xbox LIVE-
Silbermitgliedschaft ist bereits im Kaufpreis der Xbox 360 enthalten, sodass 
Sie gleich loslegen können. Um in den Genuss aller Xbox LIVE-Funktionen 
und -Services zu kommen, müssen Sie eine kostenpflichtige Xbox LIVE-
Goldmitgliedschaft abschließen. Weitere Informationen zur Verbindung mit 
Xbox LIVE und Hinweise zur Verfügbarkeit des Services erhalten Sie auf der 
Webseite www.xbox.com/live/countries.

Jugendschutz
Mithilfe der Xbox 360 Jugendschutzfunktion können Eltern und 
Erziehungsberechtigte bestimmen, welche Inhalte junge Spieler 
nutzen können und wie lange sie täglich spielen dürfen. Auch können 
Erziehungsberechtigte festlegen, mit wem und auf welche Weise auf 
Xbox LIVE kommuniziert werden darf. Zudem lässt sich vorgeben, wer  
auf für Erwachsene bestimmte Inhalte zugreifen darf. Weitere  
Informationen erhalten Sie auf www.xbox.com/familysettings.

Gewusst wie: Hilfe für KINECT

Weitere Informationen auf Xbox.com
Weitere Informationen zu KINECT, einschließlich Lernprogrammen, finden Sie 
unter www.xbox.com/support.
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So verwendest du Kinect für Xbox 360
Um mit „JUST dANCE® KIdS” loslegen zu können, musst du dich einfach für 
einige Sekunden vor deinen Xbox 360 Kinect Sensor stellen.

Menüsteuerung: Stelle dich vor den Bildschirm, strecke deine Hand nach vorn 
aus und ein Cursor in Form einer Hand erscheint auf dem Bildschirm. Bewege 
deine Hand, um den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen.

Auswählen: Platziere den Cursor über ein Symbol, das du auswählen möchtest. 
Halte deine Hand ruhig und warte, bis sich die Symbolanzeige gefüllt hat. Wenn 
sie gefüllt ist, hast du deine Auswahl getroffen.

Symbole scrollen: Strecke deinen Arm im Song-Auswahl-Bildschirm oder 
ähnlichen Anzeigen gerade zur Seite aus. Deine Handfläche sollte zum Bildschirm 
zeigen, um die Symbole nach rechts (mit dem linken Arm) oder links (mit dem 
rechten Arm) zu scrollen.

Geschlecht des Benutzer-Symbols ändern: Strecke deinen rechten Arm im 
Symbol-Auswahl-Bildschirm gerade über deinen Kopf, um das Geschlecht deines 
Benutzer-Symbols zu ändern.

Kinect-Einstellungen: Wenn der Kinect Sensor den Spieler nicht erkennen 
kann, dann drücke die Y-Taste auf einem Xbox 360 Controller, um die Kinect-
Einstellungen zu öffnen.

Guide-Geste: Halte bei Menü-Bildschirmen deinen linken Arm nach unten und 
strecke ihn in einem 45-Grad-Winkel aus, um den Kinect Guide zu öffnen. Beim 
Tanzen kannst du das Spiel mit der Guide-Geste pausieren.

„Kinect Sensor“-Spieler-Erkennung
Im Titelbildschirm: Der 
Spieler, der die „Berühre zum 
Weitermachen“-Option auswählt, 
steuert die Menüs im Spiel, bis der 
Kinect Sensor diesen Spieler nicht 
mehr erkennt. Wenn der Spieler 
erkannt wird, wird ein Foto von 
seinem Gesicht gemacht, das dann 
oben rechts auf dem Bildschirm 
erscheint.

Steuerung des Spiels: Es kann immer nur ein Spieler die Menüs des Spiels 
steuern. Der Spieler, dessen Foto-Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen 
ist, steuert zu diesem Zeitpunkt das Menü. Bis zu zwei Spieler können im Symbol-
Auswahl-Bildschirm Symbole wählen und gleichzeitig zu einem Song tanzen. 
Spieler können jederzeit in einen Tanz einsteigen oder ihn verlassen, indem sie 
in bzw. aus der Reichweite des Kinect Sensors (ca. 3,5 Meter vor dem Kinect 
Sensor) treten.

Spieler-Erkennung: Wenn ein Spieler außerhalb des Titelbildschirms im Spiel 
erkannt werden muss, sollte er sich vor den Kinect Sensor stellen und langsam 
mit einer Hand seitlich winken.
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Wenn ein Spieler nicht länger erkannt wird: Wenn ein Spieler, der das Spiel 
steuern oder spielen kann, aus der Reichweite des Kinect Sensors tritt, von einem 
anderen Spieler oder Objekt verdeckt wird oder der Kinect Sensor nicht mehr mit 
der Xbox 360 Konsole verbunden ist, wird der eventuell nicht mehr vom Kinect 
Sensor erkannt.

 

Neuerkennung des Spielers im Spielmenü: Wenn der Kinect Sensor weiterhin 
verbunden ist und keine Spieler mehr erkennt, kann ein (bisheriger oder neuer) 
Spieler mit einer Hand langsam seitlich winken, um erkannt zu werden. Sobald 
er erkannt wurde, macht das Spiel ein Foto vom Gesicht des Spielers, das dann 
oben rechts auf dem Bildschirm erscheint. Dieser Spieler steuert dann das Spiel.

In einen Tanz einsteigen: Spieler, die mitten in einem Tanz einsteigen wollen 
(und entweder ein Spieler tanzt oder keine Spieler tanzen), sollten sich vor den 
Kinect Sensor stellen. Der Umriss ihres ganzen Körpers sollte im vorgesehenen 
Bereich auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um erkannt zu werden, sollte der 
Spieler dann langsam seitlich mit einer Hand winken. Das Spiel macht dann ein 
Foto vom Gesicht des Spielers und zeigt es auf dem Bildschirm an.

STEUERUNG
Xbox 360 Controller

Xbox Guide

Kinect Tuner 
(sofern vorhanden)

Pause
(im Spiel)

Zurück

Bestätigen
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EINLEITUNG
Was ist „Just Dance® Kids“?
JUST dANCE® KIdS ist ein lustiges Tanzspiel, das speziell für Kinder entworfen 
wurde! Unter den 40 Songs findest du Kinderlieder, aktuelle Hits und viele mehr.

dAS SPIEL 
Hauptmenü

Tanzen: Wähle einen Song, der dir gefällt, und spiele los. Du kannst auch 
unterschiedliche Spielmodi oben auf dem Bildschirm wählen.

Songliste: Wähle eine vorhandene Songliste aus oder erstelle eine eigene. 
Mithilfe der Schaltfläche „Erstellen“ kannst du deine persönliche Songliste 
zusammenstellen.

Endlos-Mischung: Tanze zu den Songs in zufälliger Reihenfolge. Wähle den 
Songmodus, die Art der Songs und die Spieldauer.

Kreativ: Nimm deine eigenen Tanzvideos auf, indem du selbst entwickelte 
Choreografien tanzt. Dann kannst du versuchen, deine eigenen Moves zu 
kopieren.

Eltern: Dieses Menü bietet Eltern einige nützliche Informationen. Hier finden sie 
das Spielkonzept, können sich den Fortschritt und die Spielgewohnheiten ihrer 
Kinder ansehen, eine Liste der Mitwirkenden einsehen und die Spieloptionen 
ändern.
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Tanzen

Modus wählen
Wähle einen Spielmodus:

Team-Bestergebnis
Dies ist ein gemeinsam gespielter Modus, bei dem du zusammen mit 
deinen Freunden nach einer möglichst hohen Punktzahl strebst. Sobald dein 
Spielersymbol leuchtet, erhältst du die doppelte Anzahl Punkte. Erscheint ein 
Team-Tanz, müssen alle Spieler wild tanzen, damit die Anzeige sich füllt. Wenn die 
Anzeige voll ist, erhalten die Spieler Bonuspunkte. Bei zwei Spielern erhalten beide 
einen „Total Perfekt“-Bonus, wenn sie gleichzeitig ein „Perfekt“ erzielen. 

Pose & Tanz
Hier müssen die Spieler auf die „Pose & Tanz“-Symbole achten. Höre auf zu 
tanzen, wenn „Pose“ erscheint, und nimm die Pose auf dem Bildschirm ein, sonst 
verlieren die Spieler Punkte. Tanz weiter, wenn „Tanz“ erscheint. Erscheinen 
Rumbakugeln, eine Gitarre oder eine Trommel, dann bewege deinen Körper, als 
ob du diese Instrumente spielen würdest, um zu punkten.

Songfilter
Filtere Lieder nach Altersgruppe oder Schwierigkeit, indem du die Schaltflächen 
am unteren Bildschirmrand auswählst. Es gibt Lieder für jüngere und für ältere 
Spieler. Leichte Lieder erfordern einfache Bewegungen. Schwere Lieder benötigen 
deinen vollen Einsatz.

Song-Auswahl
Du kannst ein Lied zum Tanzen auswählen, indem du die großen Pfeile wählst 
oder den linken oder rechten Arm ausstreckst, um die Songliste einzeln 
durchzugehen. Die unteren Pfeile bewegen die Songliste um mehrere Einträge.

Sprache des Songs
Die Lieder werden nach Sprachen sortiert aufgelistet. Sieben Lieder sind neben 
der englischen Fassung auch auf Spanisch, Französisch und Deutsch verfügbar. 
Drück das Flaggensymbol am rechten unteren Bildschirmrand, um die Sprache 
von mehrsprachigen Songs zu wechseln. Die Flaggen, die du über den Song-
Symbolen und auf den Symbolen selbst siehst, zeigen dir, welche Sprache gerade 
ausgewählt ist. Eine amerikanische Fahne steht für Englisch, eine französische für 
Französisch, die spanische für Spanisch und die deutsche für Deutsch.
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Symbol-Auswahl
Hier kannst du dein Benutzer-Symbol wählen. Bewege die Symbole nach links oder 
rechts, um den Symbolausschnitt zu ändern. Halte deinen rechten Arm gerade über 
deinen Kopf, um das Geschlecht deines Benutzer-Symbols zu ändern. Spieler, die der 
Kinect Sensor erkennt, werden durch die Gesichtserkennung vom Spiel registriert.

Hilfe
Wähle diese Schaltfläche, um die Einführung aufzurufen. (Die Hilfe erscheint auch auf den 
Bildschirmen von „Songliste“, „Songliste ändern“, „Kreativ“ und „Endlos-Mischung“.)

Songliste

Songlisten
Es gibt insgesamt 18 Songlisten. 
Sechs davon sind fest vorgegeben 
und zwölf kannst du selbst erstellen. 
Wähle hierzu eine „Erstellen“-
Schaltfläche, auf der noch keine 
Daten gespeichert sind. Um eine 
Songliste zu ändern oder zu löschen, 
wählst du die „Ändern“- oder 
„Löschen“-Schaltflächen unten auf 
dem Bildschirm. Hinweis: Wenn du 
bereits zwölf Songlisten erstellt hast, 
wird die Schaltfläche „Erstellen“ nicht 
mehr angezeigt.

Modus wählen
Wähle einen Spielmodus. Du kannst zwischen „Team-Bestergebnis“ und „Pose & 
Tanz“ wählen. Diese Modi funktionieren hier genauso wie im Tanzen-Modus.

Songliste ändern
Betätige eine „Erstellen“-
Schaltfläche, um auf das Menü 
zuzugreifen. Wähle einen Song, 
um ihn zu einer offenen Songliste 
hinzuzufügen. Wenn du Songs aus 
der Liste löschen möchtest, musst 
du nur die Songliste öffnen und 
einen Song auswählen, um ihn zu 
löschen. Wähle zum Speichern und 
Verlassen des Menüs „Erledigt“.
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Endlos-Mischung

Modus
Wähle einen Spielmodus. Du kannst zwischen „Team-Bestergebnis“ und „Pose & 
Tanz“ wählen.

Songs
Wähle die Art der Lieder, zu denen du tanzen möchtest. Du kannst zwischen 
„Jünger“, „Älter“, „Leicht“ und „Schwer“ wählen.

Zeiten
Bestimme die Länge eines Spiels. Du kannst zwischen endlos, 15, 30, 60 und 
120 Minuten wählen.

Kreativ
Video aufnehmen: Im Kreativ-
Modus kannst du deine eigenen 
Videos aufnehmen und selbst Tänze 
erstellen. Du kannst Videos mit 
Kurzversionen einiger der Songs im 
Spiel aufnehmen.

So nimmst du ein Video auf: Auf 
dem „Platz wählen“-Bildschirm musst 
du ein Symbol wählen, unter dem 
das Wort „Kreativ“ steht. Wähle als 
Nächstes einen Song im Menü und 
tanze, wie du möchtest – der Kinect 
Sensor nimmt deine Bewegungen 
auf. Es können immer nur Aufnahmen 
von einem Spieler gleichzeitig 
gemacht werden. Eine Kamera und 
ein Filmstreifen unten rechts auf dem 
Bildschirm zeigen dir die Zeit an.

Video speichern: Nach der 
Aufnahme wählst du einfach „Video 
speichern“, um deine Filmdatei zu 
speichern. Ein Speichergerät für 
Xbox 360 kann bis zu 48 Tänze 
speichern – das ist natürlich 
abhängig vom freien Speicherplatz.
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Erneut aufnehmen: Nimm deinen Tanz erneut auf, wenn dir die letzte Aufnahme 
nicht gefällt.

Wiedergabe: Schau dir das Video an, das du gerade aufgenommen hast.

Eigenen Tanz herausfordern: Auf dem „Platz wählen“-Bildschirm musst 
du ein Symbol wählen, auf dem ein Video gespeichert ist, um zu einem zuvor 
aufgenommenen Video zu tanzen. Ein oder zwei Spieler können sich dann 
gleichzeitig an diesem Tanz versuchen.

Videos löschen: Wähle die „Löschen“-Schaltfläche und ein selbst erstelltes 
Tanzvideo, das du löschen möchtest.

Eltern

Spielverfolgung
Hier werden Spieldaten erfasst, wie das Datum, die verbrannten Kalorien, die 
Spielzeit und wie oft jeder Titel gespielt wurde. Wähle die „Zurücksetzen“-
Schaltfläche, um die gespeicherten Daten zu löschen.

Fortschritt
Zeigt den aktuellen Fortschritt bei den gespielten Liedern an, die Bestleistungen 
und wie oft der jeweilige Titel gespielt wurde.

Philosophie
Eine sechsseitige Erklärung des Konzepts, das hinter „JUST dANCE® KIdS“ 
steckt.

Mitwirkende
Hier kannst du ein Video der Mitwirkenden von „JUST dANCE® KIdS“ sehen.

Optionen
Hier kannst du die Songtexte, die Symbole für die nächste Bewegung und die 
Ergebnis-Animationen ein- und ausschalten.
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SPIELSPASS

1.  Stell dich vor den Kinect Sensor und ahme die Bewegungen des mittleren 
Tänzers nach.

2.  Du erzielst mehr Punkte, wenn du die Bewegungen des Tänzers richtig 
nachmachst.

3.  Schau dir unten rechts auf dem Bildschirm die Symbole an, die dir anzeigen, 
welche Bewegung als Nächstes kommt.

4.  Wenn du mehrmals „PERFEKT“ hintereinander schaffst, schnellen deine 
Punkte in die Höhe.

5.  Bewegungen mit dem speziellen „Nächste Bewegung“-Symbol bringen bei 
richtiger Ausführung mehr Punkte.

JUST dANCE® KIdS
© 2011 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft and the Ubisoft logo 

are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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UbISofT-KUNdENdIENST

Kostenlose Kontaktmöglichkeiten
Auf unserer Kundendienst-Seite finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen, 
Lösungen zu bekannten Problemen und viele Informationen rund um unsere Spiele:

http://support.ubisoft.com

Sie haben keine Antwort auf Ihre Frage gefunden? Wir sind Ihnen gerne behilflich! Folgende 
Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung, um mit uns Kontakt aufzunehmen:

Support-Anfrage:

Anfragen via Kundendienst-Seite beantworten wir von Montag bis Freitag zwischen 9:00 
und 19:00 Uhr. Wählen Sie auf der Kundendienst-Seite Ihr Spiel und klicken Sie auf 
„Fragen Sie uns“. Bitte stellen Sie uns mit Ihrer Anfrage alle relevanten Informationen (z.B. 
Konsolenversion, genaue Fehlermeldung etc.) zur Verfügung. Nur so sind wir in der Lage, 
Ihnen gezielt zu helfen.

Live-Chat:

Unser Live-Chat ermöglicht es Ihnen, direkt und unverbindlich mit einem Ubisoft-Support-
Mitarbeiter zu chatten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass komplexere Probleme im Chat 
nicht gelöst werden können. Wir bieten den Chat ausschließlich für die Themenbereiche an, 
die auf der Chatseite angegeben sind.

Technik-Foren:

Weitere Tipps und Lösungen können Sie in unseren Technik-Foren erhalten, wo darüber 
hinaus eine große und kompetente Spieler-Community aktiv ist. Zusätzlich können Sie nicht-
technische Fragen in den allgemeinen Foren stellen.

Alle Foren finden Sie unter: http://forums-de.ubi.com/eve

Kostenpflichtige Kontaktmöglichkeiten

Technische Hotline:

Ergänzend zu den kostenlosen Support-Angeboten bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige 
telefonische Hotline von Montag bis Freitag zwischen 12:00 und 21:00 Uhr unter der 
Rufnummer 0900 - 1824832 (0,24 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz) für unsere 
Spiele an.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass komplexere Probleme nicht telefonisch gelöst werden 
können. Wir empfehlen Ihnen, Support-Anfragen grundsätzlich über die Kundendienst-Seite 
zu stellen. 

Spiele-Hotline:

Bei Fragen zum Spielinhalt, Tipps und Tricks können Sie sich unter der Rufnummer 0900 – 
1824847 (1,86 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz) an unsere Spiele-Hotline wenden.

Für unsere Kunden aus Österreich stehen folgende Hotline-Nummern zur Verfügung:

Technische Hotline: 0900 – 060860 (0,28 Euro/Minute aus dem österreichischen Festnetz)

Tipps und Tricks: 0900 – 510995 (2,17 Euro/Minute aus dem österreichischen Festnetz)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch / Ihren Anruf bei uns!

Ihr Ubisoft-Team
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GARANTIE
Ubisoft bietet Ihnen die Leistungen seines Technischen Kundendienstes, Details finden Sie im 
Handbuch unter der Rubrik Ubisoft-Kundendienst.

Ubisoft garantiert dem Käufer eines Original-Produkts, dass das darauf enthaltene 
Multimediaprodukt bei sachgemäßem Gebrauch keinerlei Mängel innerhalb von 6 (sechs) 
Monaten seit Kauf/Lieferung (oder längere Garantiezeit je nach Rechtslage) aufweisen sollte.

Falls ein Produkt ohne Kaufnachweis oder nach Überschreiten der Garantiezeit zurückgesandt 
wird, behält sich Ubisoft das Recht vor, es auf Kosten des Kunden nachzubessern oder zu 
ersetzen. Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, falls das Produkt zufällig, fahrlässig oder 
missbräuchlich beschädigt oder nach dem Erwerb modifiziert wurde.

Der Benutzer erkennt ausdrücklich an, dass die Nutzung des Multimediaprodukts auf eigenes 
Risiko erfolgt.

Das Multimediaprodukt wird in dem Zustand „wie besehen“ gekauft. Der Benutzer trägt 
sämtliche Kosten für Reparatur und/oder Korrektur des Multimediaprodukts.

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung lehnt Ubisoft jegliche Gewährleistung bezüglich 
des Handelswerts des Multimediaprodukts, der Zufriedenheit des Benutzers oder der Eignung 
für einen bestimmten Zweck ab.

Der Benutzer trägt sämtliche Risiken in Bezug auf entgangenen Gewinn, Datenverlust, Fehler, 
Verlust von gewerblichen Informationen oder sonstige Risiken, die durch den Besitz des 
Multimediaprodukts oder seine Nutzung entstehen.

Da einige Rechtsordnungen die vorstehende Haftungsbeschränkung nicht anerkennen, gilt 
diese möglicherweise nicht für den Benutzer.

Eigentumsrecht

Der Benutzer erkennt an, dass alle mit diesem Multimediaprodukt und seinen Bestandteilen, 
seinem Handbuch und der Verpackung verbundenen Rechte, sowie die Rechte betreffend 
Warenzeichen, Lizenzgebühren und Urheberrecht im Eigentum Ubisofts und seiner 
Lizenzgeber stehen und durch französische Bestimmungen sowie andere Gesetze, 
Staatsverträge und internationale Abkommen, die das geistige Eigentum betreffen, geschützt 
werden. Der Quelltext dieses Multimediaprodukts darf ohne vorherige, ausdrückliche, 
schriftliche Ermächtigung seitens Ubisofts weder kopiert und reproduziert noch übersetzt oder 
transferiert werden, sei es im Ganzen, in Teilen oder in irgendeiner anderen Form.

Die Erstellung von Sicherungskopien, soweit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
rechtmäßig, bleibt von dem Vorstehenden unberührt.
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