Geschäftsbedingungen
Willkommen bei Spiel für Grants!
Diese Bedingungen erläutern die Regeln und Vorschriften für den Einsatz von Spiel für Grants
des
Website, befindet sich auf www.gameforgrants.org.
Durch Zugriff auf diese Website nehmen wir Sie, diese Bedingungen akzeptieren. Machen Sie
nicht weiter Spiel für Grants verwenden, wenn Sie nicht einverstanden erklärt, alle
Bedingungen und Konditionen zu nehmen auf dieser Seite.
Die folgende Terminologie diesen Bedingungen gilt Bedingungen, Datenschutzerklärung und
Haftungsausschluss und alle Vereinbarungen: „Kunde“, „Sie“ und „Ihr“ bezieht sich auf Sie,
die Person Protokoll auf dieser Website und konform zu der Gesellschaft
Geschäftsbedingungen. „Das Unternehmen“, „Ourselves“, „wir“, „unser“ und „uns“ bezieht
sich auf unser Unternehmen. „Party“, „Parteien“ oder „uns“ bezieht sich sowohl auf den
Kunden und uns. Alle Begriffe beziehen sich auf das Angebot, Annahme und
Berücksichtigung der Zahlung notwendig, den Prozess unserer Unterstützung für den Kunden
in der geeignetsten Weise zu dem ausdrücklichen Zweck der Erfüllung der die Bedürfnisse des
Kunden in Bezug auf Bereitstellung der Gesellschaft angegebenen Leistungen zu verpflichten,
gemäß und vorbehaltlich, Gesetz der Vereinigten Staaten von Amerika vorherrscht. Jede
Verwendung der oben genannten Begriffe oder anderer Worte im Singular, Plural,
Kapitalisierung und / oder er / sie oder sie werden genommen als austauschbar und daher als
Hinweis auf gleich.

Kekse
Wir beschäftigen die Verwendung von Cookies. Durch den Zugriff auf Spiel für Grants,
vereinbart Sie Cookies mit dem Spiel im Einvernehmen für Zuschüsse derCookieRichtlinien und Datenschutz-Bestimmungen.
Die meisten interaktiven Websites verwenden Cookies, um uns um die Details des Benutzers
für jeden Besuch abrufen zu lassen. Cookies werden von unserer Website verwendet, um die
Funktionalität von bestimmten Bereichen zu ermöglichen, um es für die Menschen leichter
zu machen den Besuch unserer Website. Einige unserer Partner / Werbepartner ebenfalls
Cookies verwenden.

Lizenz
Sofern nicht anders angegeben, Spiel für Zuschüsse und / oder ihre Lizenzgeber besitzen die
geistigen Eigentumsrechte für alle Materialien auf Spiel für Grants. Alle geistigen
Eigentumsrechte sind vorbehalten. Du könntest
Zugriff auf diese von Spiel für Grants für Ihre eigene persönliche Beschränkungen unterliegen,
die Verwendung in diesen Bedingungen festgelegt.
Du darfst nicht:
 Republish Material von Spiel für Grants
 Verkauf, Miete oder Unterlizenz Material von Spiel für Grants

 Reproduzieren, duplizieren oder zu kopieren Material von Spiel für Grants
 Umverteilen Inhalt von Spiel für Grants

Dieses Abkommen tritt hiervon am Tag beginnen.
Teile diese Website bietet die Möglichkeit für die Nutzer zu senden und Meinungen
auszutauschen und Informationen in bestimmten Bereichen der Website. Spiel für Grants nicht
Filter sind, zu bearbeiten, veröffentlichen oder Überprüfung Kommentare zu ihrer Präsenz auf
der Website vor. Kommentare spiegeln nicht die Ansichten und Meinungen des Spiels für
Grants, seine Vertreter und / oder verbundenen Unternehmen. Kommentare spiegeln die
Ansichten und Meinungen der Person, die ihre Ansichten und Meinungen stellen. Um die nach
geltendem Recht zulässig, Spiel für Finanzhilfen werden nicht für die Kommentare oder für
Haftung, Schäden oder Kosten verursacht und / oder litt als Folge einer Nutzung und / oder
Entsendung von und / oder das Aussehen der Kommentare haftbar auf dieser Seite.
Spiel für Grants behält sich vor Kommentare zu beobachten und keine Kommentare zu
entfernen, die als unangemessen angesehen werden kann, anstößig oder verursacht
Verletzung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie garantieren und erklären, dass:
Sie sind berechtigt, die Kommentare auf unserer Website und über alle erforderlichen
Lizenzen und Genehmigungen zu schreiben, dies zu tun;
 Die Kommentare dringen keine Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich und ohne
Einschränkung Urheberrechte, Patente oder Warenzeichen von Dritten;
 Die Kommentare enthalten kein verleumderisch, beleidigend, anstößig oder in
sonstiger Weise rechtswidriges Material, das eine Verletzung der Privatsphäre ist


 Die Kommentare werden nicht zu erbitten oder zu fördern Unternehmen oder benutzerdefinierte
oder Gegenwart verwendet werden

kommerzielle Aktivitäten oder rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Sie gewähren hiermit Spiel für Grants eine nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung,
Vervielfältigung, Bearbeitung und autorisieren, andere zu nutzen, zu vervielfältigen und zu
bearbeiten alle Ihre Kommentare in irgendwelchen und alle Formen, Formaten oder Medien.

Hyperlinking zu unserem Inhalt
Die folgenden Organisationen können auf unserer Website verlinkt werden ohne vorherige
schriftliche Zustimmung:
 Regierungsbehörden;
 Suchmaschinen;
 Nachrichten-Organisationen;
 Online-Verzeichnis Händler können

in gleicher Weise auch auf unserer
Webseite verlinkt werden, wie sie auf den Websites von anderen aufgeführten
Unternehmen Hyperlink; und
 System breit Akkreditierte Unternehmen außer Einholen Non-Profit-Organisationen,
Einkaufszentren Nächstenliebe und Nächstenliebe Fundraising-Gruppen, die
möglicherweise nicht Hyperlink zu unserer Website.

Diese Organisationen können auf unserer Homepage verlinkt werden, zu Publikationen oder
auf andere Webseiten Informationen, solange der Link: (a) ist nicht in irgendeiner Weise
trügerisch; (B) nicht fälschlicherweise nicht bedeuten, Sponsoring, Billigung oder
Genehmigung des Verlinkende und seine Produkte und / oder Dienstleistungen; und (c) passt
im Rahmen der verknüpfenden Partei Website.
Wir können prüfen und genehmigen andere Link-Anfragen aus den folgenden Arten von
Organisationen:
 allgemein bekannte Verbraucher und / oder geschäftlicher Informationsquellen;
 dot.com-Community-Seiten;
 Verbände oder andere Gruppen, die gemeinnützige Organisationen;
 Online-Verzeichnis Händler;
 Internetportale;
Rechnungswesen, Recht und Beratungsunternehmen; und
 Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsverbände.

Wir werden Link-Anfragen von diesen Organisationen genehmigen, wenn wir entscheiden,
dass: (a) die Verbindung würde uns ungünstig für sie nicht aussehen oder in unseren
akkreditierten Unternehmen; (B) die Organisation hat keine negativen Datensätze mit uns; (C)
der Nutzen für uns aus der Sicht des Hyperlinks kompensiert das Fehlen von Spiel für Grants;
und (d) ist die Verbindung im Rahmen der allgemeinen Ressourceninformation.
Diese Organisationen können auf unsere Homepage verlinkt werden, solange die
Verbindung: (a) ist nicht in irgendeiner Weise trügerisch; (B) nicht fälschlicherweise nicht
implizieren, Sponsoring, Billigung oder Genehmigung des Verlinkende und seine Produkte
oder Dienstleistungen; und (c) passt im Rahmen der verknüpfenden Partei Website.
Wenn Sie eine der Organisationen, die in Absatz 2 oben und sind in einer Verlinkung auf
unsere Webseite interessiert aufgeführt sind, müssen Sie uns informieren, indem Sie eine EMail an Spiel für Grants zu schicken. Bitte geben Sie Ihre
Namen, den Namen Ihrer Organisation, Kontaktinformationen sowie die URL Ihrer Website,
eine Liste aller URLs, von denen Sie beabsichtigen, zu Link zu unserer Website und eine Liste
der URLs, die auf unserer Website, zu dem Sie Verbindung möchten. Warten Sie 2-3 Wochen
für eine Antwort.
Genehmigt Organisationen können auf unserer Website Hyperlink wie folgt:
Durch die Nutzung unseres Firmennamens; oder
Durch die Verwendung des Uniform Resource Locator verbunden ist; oder
 Durch die Verwendung einer anderen Beschreibung unserer Webseite verbunden ist, um den
Sinn im Kontext und Format des Inhalts auf der Verlinkende Website macht.

Keine Verwendung von Spiel für Grants Logo oder andere Grafiken werden für die
Verknüpfung fehlt ein Markenlizenzvertrag gestattet.

iFrames
Ohne vorherige Zustimmung und schriftliche Genehmigung, können Sie nicht erstellen
Rahmen um unseren Webpages, die in irgendeiner Weise die visuelle Darstellung oder
Erscheinungsbild unserer Webseite ändern.

Haftung für Inhalte

Wir werden nicht halten, verantwortlich für die Inhalte sein, die auf Ihrer Webseite erscheint.
Sie stimmen zu schützen und zu verteidigen uns gegen alle Ansprüche, die auf Ihrer Webseite
steigt. Keine Verbindung (en) sollte angezeigt warden auf einer Website, die als
verleumderisch, obszön oder kriminell, oder das gegen die interpretiert werden kann, sonst
verletzt, oder setzt sich für die Verletzung oder eine andere Verletzung, keine Rechte Dritter.

Ihre Privatsphäre
Lesen Sie bitte Datenschutz-Bestimmungen

Vorbehalt von Rechten
Wir behalten uns das Recht auf Anfrage, dass Sie alle Links entfernen oder zu bestimmten
Link zu unserer Website. Sie genehmigen, um sofort alle Links auf unserer Website auf
Anfrage zu entfernen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen zu amen und es
verbindet Politik zu jeder Zeit. Durch die kontinuierliche Verknüpfung auf unserer Website
erklären Sie sich gebunden zu sein und diese Verknüpfung Bedingungen folgen.

Das Entfernen von Links von unserer Website
Wenn Sie einen Link auf unserer Website finden, die aus irgendeinem Grund Offensive ist,
sind Sie zu berührungsfrei und uns jeden Augenblick. Wir werden Anfragen berücksichtigen
zu Links zu entfernen, aber wir sind nicht verpflichtet, oder so oder reagieren direkt zu Ihnen.
Wir stellen nicht sicher, dass die Informationen auf dieser Website korrekt sind, wir
garantieren die Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht; auch nicht versprechen, stellen wir
sicher, dass die Website zur Verfügung steht oder dass das Material auf der Website wird
aktuell gehalten.

Haftungsausschluss
Um die maximale Ausdehnung nach geltendem Recht zulässig, schließen wir alle
Darstellungen, Garantien und Bedingungen auf unserer Website beziehen, und die Nutzung
dieser Website. Nichts in diesem Haftungsausschluss Willen:
 beschränken oder ausschließen unsere oder Ihre Haftung für Tod oder Körperverletzung;
 beschränken oder ausschließen unsere oder Ihre Haftung für Betrug oder betrügerische
Falschdarstellung;
 einen unserer oder Ihre Verbindlichkeiten in keine Weise einschränken, die nach geltendem Recht
nicht zulässig ist;

oder
 ausschließt jede unserer oder Ihre Schulden, die nicht nach geltendem Recht ausgeschlossen.

Die Beschränkungen und Verbote Haftungs Satz in diesem Abschnitt und an anderer Stelle in
diesem Haftungsausschluss: (a) vorbehaltlich der vorstehenden Absatz sind; und (b) regeln
alle Verbindlichkeiten im Rahmen des Haftungsausschluss ergeben, einschließlich
Verbindlichkeiten in Vertrag, aus unerlaubter Handlung und wegen Verletzung der
Rechtspflicht.

Solange die Website und die Informationen und Dienstleistungen auf der Website
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, werden wir nicht für Verluste oder Schäden
jeglicher Art haftbar gemacht werden.

Grants
1. Teilnahmeberechtigung: Spiel für Grants sind offen für alle Bürger abgesehen von den
unten angegebenen.
ein. Mitarbeiter von Spiel für Grants ( „Sponsor“) und deren Eltern,
Tochtergesellschaften, Werbung, Fulfillment-Agenturen (zusammen „Related
Entities“) oder Mitglieder ihrer Familie oder im Haushalt.
b. Die potenziellen Gewinner können keinen Zuschuss aus der gleichen Kategorie
ausgezeichnet wurden innerhalb der letzten sechs (6) Monate.
c. Finanzhilfen unterliegen allen geltenden bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen
Gesetze und Vorschriften.
d.Der Sponsor behält sich das Recht zu halten, Anwendung auf Basis gewährt bis zum
nächsten gewähren Auszahlungszeitraum, wenn es keine geeigneten Bewerber sind, oder
gibt es weniger als (10) für Anwendungen einer Kategorie.
2. Sponsor:Spiel für Grants 101 Kimberton Ave, Moncks Corner, SC 29461
3. Um ein: Die Teilnehmer können für die Spiel-basierte Zuschüsse geben Sie von einem
unserer mobilen Anwendungen herunterladen oder durch den Besuch
https://www.gameforgrants.org/play-games/. Die Teilnehmer können
Geben Sie für anwendungsbezogene Zuschüsse durch den
Besuchhttps://www.gameforgrants.org/apply/.
ein. Sponsor des Computers und / oder Server ist der offizielle Zeitmesser sein.
b. Alle Einträge werden Eigentum des Sponsors.
c. Die Einträge werden nie ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung geteilt.
d. Einträge haben kein Verfallsdatum, sondern werden auf Wunsch vernichtet werden.
e. Durch einen Eintrag Einreichung stimmt der Teilnehmer zu allen
Politiken sich an https://www.gameforgrants.org/policies/.
4. Erteilen Gewinner: Grants sind auf einer gleitenden Skala ausgezahlt werden entsprechend
dem Umsatz, dass der Sponsor erzeugt hat. Spiel für Grants widmet mich so viel von
seinen Einnahmen wie möglich zu verteilen. Aus diesem Grund wir nicht auf ein Limit für
die Gewährung Auszahlungen in Zeitperioden oder Dollarwert haben.
ein. Alle Kosten, Bundes-, Landes- und Gemeindesteuer und mit Akzeptanz und
Verwendung des Zuschusses nicht die in diesen Regeln damit verbunden Kosten
sind die Verpflichtung des Zuwendungsempfängers.
b. Die Teilnehmer stimmen zu, dass, wenn ein Gewinner gefunden wird, diese
Bedingungen verstoßen hat, oder auf andere Weise nicht die Zulassungskriterien,
wie Gewährung verfallen und an einen anderen Bewerber vergeben wird erfüllt
durch den Verwaltungsrat entschieden werden.
c. Je nach Finanzierung, Auszahlung der Mittel an den Gewinner in Anspruch
nehmen kann (6) Monate für die Übertragung abgeschlossen werden.
5. Ein Wort an Minderjährigen: Während es einfacher sein würde dieses Förderprogramm
für Personen über dem Alter der Volljährigkeit zu begrenzen, wissen wir, dass Talent, Ideen
und wünschen für die Ausbildung an sie nicht ein bestimmtes Alter haben. Damit wird
gesagt, haben wir die folgenden Richtlinien für die Geförderten unter der Volljährigkeit
festgelegt:
ein. Die Gewinner unserer Handy-Spiel Zuschüsse werden Mittel auf ein Depot
übertragen haben oder ähnliche Bankoption für Minderjährige.

b. Die Gewinner unserer Idee basierte Zuschüsse werden Mittel auf ein Depot
übertragen haben oder ähnliche Bankoption für Minderjährige. Wenn der Gewinner
mit einem Unternehmen arbeitet, Organisation usw., dann können die Mittel auf
dem Sieger Namen innerhalb der jeweiligen Organisation zu einer bestimmten
Partei übertragen werden.
c. Die Gewinner unserer Ausbildung auf Basis gewährt werden Mittel übertragen, um
ihre Bildungsorganisation haben. Wenn die Bildungsorganisation hat noch
bestimmt werden, dann Mittel können für Minderjährige zu einem Depot oder
ähnlicher Bank Option übertragen werden.
d. Der Sponsor versteht, dass es mehr Mittel in untergeordnetem als jemand über der
Volljährigkeit zu übertragen. Zu diesem Zweck wird der Sponsor Zuschussmittel
für bis zu sechs (6) Monate, um die Übertragung abzuschließen halten. Sind
mildernde Umstände auftreten, verständigen Sie bitte das Risiko des Verlustes der
Gewährung zu vermeiden.

