
Rail Nation Fanseiten  
Rail Nation-Team Guideline 

 
Vielleicht habt ihr eine tolle Idee zur Umsetzung eines Fan-Projektes oder einfach nur 
eine Seite mit Informationen über euer Dorf. Wir sind froh, dass ihr solch gute Ideen 
habt und wir schätzen die Arbeit, die ihr dort investiert. Gerne unterstützen wir euch 
mit Rat und Tat oder unserem neuen Fanpaket. 
 
Um Probleme und rechtliche Auswirkungen zu vermeiden, wollen wir euch hiermit 
eine kleine Richtlinie mit Do's  (erlaubt) und Don'ts  (nicht erlaubt) an die Hand 
geben, die euch helfen soll, euer Fan-Projekt auf die Beine zu stellen: 
 
Do's: (erlaubt)  

• Es ist euch erlaubt, den Namen des Spiels, Rail Nation-Logos, Texte und 
Bilder aus dem Spiel zu verwenden, wenn ihr im Impressum die Bright Future 
GmbH als Besitzer aller verwendeten Inhalte vermerkt. Wir haben für euch 
außerdem ein Fanpaket zum Download vorbereitet, das euch die Verwendung 
bestimmter Grafiken erleichtern soll bzw. das zusätzliche Grafiken, die nicht 
im Spiel verwendet werden, als Gestaltungshilfe zur Verfügung stellt. 

• Es ist euch erlaubt, ein Design zu kreieren, das auf dem Original von Rail 
Nation aufgebaut ist, es darf aber nicht 1:1 kopiert werden. Texte und das 
Layout müssen so gestaltet werden, dass es ersichtlich ist, dass die Bright 
Future GmbH oder die Travian Games GmbH nicht der Betreiber dieser Fan-
Site ist, den Inhalt nicht kontrolliert bzw. beeinflussen kann und auch in keiner 
geschäftlichen bzw. privaten Beziehung mit der Seite des Besitzers steht. 

Don’ts: (nicht erlaubt)  

Eure Seite darf weder illegale Inhalte, noch beleidigenden Text beinhalten oder 
gegen Rechte Dritter verstoßen. Es ist also nicht gestattet... 

• eine Login Seite zu erstellen, die dem Spieler vorgaukelt eine original Rail 
Nation-Seite zu sein. 

• Logins zu erstellen, die von eurer Fan-Site direkt ins Spiel weiterleiten. 

Außerdem ist es nicht gestattet, dass ... 

• eingebundene Werbung auf eurer Seite (z.B. Google Ads, Werbebanner, Pop-
Ups) Browserspiele von Mitbewerbern bewirbt 

• Rail Nation-Inhalte verwendet werden, um damit Geld zu verdienen (weder 
darf die Fan-Site einen kommerziellen Service anbieten noch dürfen für den 
User Kosten entstehen).  

• die Seite dazu auffordert, gegen Teile der Spielregeln oder gegen die 
Spielregeln als Ganzes zu verstoßen. Ebenfalls untersagt ist das 
Veröffentlichen bzw. Verlinken von Bots oder Scripts jeglicher Art, die gegen 
die Spielregeln verstoßen könnten. 
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Falls eure Fan-Site nicht diesen Richtlinien entspricht oder irgendwelche Zweifel 
aufkommen, behalten wir uns das Recht vor, diese Seite zu verbieten bzw. die 
Erlaubnis den Inhalt von Rail Nation zu verwenden, jederzeit zu widerrufen! 
 
Diese Liste kann verändert bzw. erweitert werden. Prüft bitte deshalb regelmäßig 
eure Fan-Site auf die Einhaltung dieser Richtlinien.  
 
Falls ihr nicht sicher seid, ob eure Fan-Site den Richtlinien entspricht, kontaktiert uns 
bitte unter admin@railnation.de und wir werden gemeinsam eine Lösung finden. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Erstellen und Betrieb eurer Fanseite!  
 
Euer Rail Nation-Team 
 
Travian Games GmbH 
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22 
80807 München 
 
Amtsgericht München, HRB 173511 
Geschäftsführer: Siegfried Müller 
 
Email: protest@traviangames.com 


