🤔

Weißt du eigentlich, was
du über TWITCH
wissen musst?*

*Jetzt umdrehen und rausfinden!

instagram.com/handysektor
youtube.com/handysektorde
facebook.com/handysektor
Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation
(LFK). Die LFK ist die Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg
und setzt sich für mehr Medienkompetenz ein. Mit Handysektor
bietet sie dir eine unabhängige Anlaufstelle für deinen digitalen
Alltag – mit vielen Tipps, Informationen und auch kreativen Ideen
rund um Smartphones, Tablets und Apps.

Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Dein Vertrag mit Twitch
Das sagt Twitch in den Nutzungsbedingungen

Kosten

Mindestalter
13

Persönliche
Angaben
Bei der Registrierung musst du
eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer sowie dein Geburtsdatum angeben.

Werbung

optional Zusatzkäufe

Twitch zeigt

(z. B. Abos, Bits)

Werbung an.

Sicherheit

Account
löschen
Du kannst deinen Account

Das Nutzerkonto kann mit einer
Zwei-Faktor-Authentifizierung vor
Zugriffen geschützt werden.

löschen, wenn du die folgende
Webseite öffnest
twitch.tv/user/delete-account

Datenschutz: Twitch ...
• erfasst Daten (Modell, Betriebssystem, Standort über IP-Adresse usw.) deines Geräts.
• gehört zu Amazon und gibt Informationen zur Nutzung möglicherweise auch an Amazon weiter.
• nutzt die über dich gespeicherten Informationen unter anderem auch für das Personalisieren
von Werbeanzeigen.

Nutzungsregeln
• Du darfst andere Nutzer nicht beleidigen, bedrohen oder belästigen.
• Du darfst keine persönlichen Daten von anderen Nutzern ohne deren Zustimmung weitergeben.
• Wenn du gegen die Regeln verstößt, dann kannst du von Streamern im Chat oder in Twitch komplett gesperrt werden.

Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Twitch
bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden Nutzungsbedingungen unter twitch.tv/legal/
Was bedeutet das für mich?! Wenn du Twitch nutzt, dann musst du dafür zwar nicht bezahlen, aber trotzdem können gekaufte Abos oder Bits teuer werden. Probleme gehen auch von der Belästigung durch andere Nutzer in Chats
aus. Verhalte dich daher Fremden gegenüber zurückhaltend und gib nicht zu viel Privates preis.
Weitere Informationen zu Twitch findest du unter handysektor.de/twitch
Stand der Nutzungsbedingungen: Januar 2021
Ein Angebot der

