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Ausfertigung
verkündet lt. Protokoll am:

4. MätZ2014

Büsching, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin/beamter der Geschäftsstelle

des Volkes!

Rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH, vertreten
Limitenstr. 67 -78, 41236 Mönchengladbach,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanw. NIMROD Rechtsanwälte Bockslaff, scheffen, Emserstr. 9,

10719 Berlin,
Geschäftszeichen : FB 50421 12-0445

gegen

lm:Nam'en

Versäumnisurteil

In dem einstweiligen Verfügungsverfahren

Caesar

durch Andre Franzmann und Kristina Kloos,

hat die 18. Zivilkammei dds tarlqgerlctits Hannover auf die mündliche verhandlung vom 4'1uätz 2014

durch

den VorsiEenden Richter am Landgericht H.-U: Kleyboltei'

den Richter am Landgerlcht Caesar und
die Richtedn am Landgericht Dr. Wehrhahn

für Reciht erkannt:

t.}ioem'Bek|agtenwird.bei.Meidungeinesfür,edenFa||derzuiividerhand|ung.fesru.- ' [#"d;örOnüngsgetaes uon [is .u 250.0öO,OO €, eßatzweise Ordnungshaft, oder

:;il; ord'";gatrai vin bis zu 6 l,lonaten untetsagt, das cömiuterspiel ,,Euro Truck

'simulator 2,,ohne Berechtigung für den Abruf . dürch andere. Teilnehmer über das

f ni",n"i Ur"i'ustellen und d''amit.der öffentlichkeit zugänglich zu machen.

2.) ,;Der Bektagite träot die Kosten des Rechtsstreits'

Diese Entsöheidung kann mit dem Einspruch angelochten werden. Er ist einzulegen innerhalb von zwei wochen beidem

bndgericht Hannover, 30175 Hannover, Volgersweg 65.

öT" äiä U"gi"ä .ii ;äiiu"terrurq 0", intrÄeiounö. Oer einspruch wird.durch Eidreichung einer Einspruchsschrift bei dem

genannten öericht eingelegl. Nur äin Rechtsanwalt kann den Einspruch einlegen

öi" Ei*pruc*r*r"ntn ÄusiOie eezeictrn-un!-dÄ Üti"iii, g4"n oä" oer Einstruch gerichtel wird sowiedie Erklärung' dass

s.iääi;"ä Ürür ihsp.Ä,angeregt;ä; "-"tä"". 
säi0"" v"oaumnisurteit nur zum Teil angefochten werden, so ist der

umfang der Antechtung zu oezeiarnen. in llr iinspiucniictrrirt sind Ihre Angrifü- und veneidigungsmittel, sow€it es na-ch der

plä)ii"räi! ä1"äi 
"äidartisen 

unc auf rärd;-,r;öä;ü;;i,;;a o"oac'hten-Prozessführuns entspricht, sowie Rüsen' die die

Zulässigkeit der Klage betrefien, vorzubringen.
Werden Angriffs. und VerteiOigungsmmei nä; Ablauf der Frist vorgebracht, so lässt sie das Gericht nur zu, wenn nach seiner

ü;;;;ü;;ö;J;*;""g äi" Ea"diü"ää;; ääcitsstreiti nicrri vezosern würde oder die verspätuns senüsend

Klägerin,

Beklagter,

Dr. Wehrhahn

entschuldigt wird.
ü"äpara""n,:gen fä""t das Gericht nur zu, wenn die Verspätung genügend entschuldig[ wird'

Kleybolte4,,t)v
:

Ausgefertigt

ük"ffiFi*::m?"



"'' , :ir -

18 0 9/14

- .. -i
Gegenwanlg:,

VorsiEendör Richter am Laädgerich
als Vorsitzönder

Richter ami Landgericht
Richterin ain Landgerichtl
als beisitzeinde Richter' "r

T

- Ohne Hinzutziähunq einqr/ejnes Pibtökdllfühieri{/Protokolltilhrers -

i
Das Speichdrmedium; dul dds dieses Piotokoil diktiert ist, wird einan Monat nach Zugarig der

protokollabschriften an die earteivertreter geiöscht. Nach diesem Zeitpunkt können Beanstandungen

nicht mehr entgegengenommen.werden. 
.
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In deni eiirstwöiligeä VerfugungsVerfahren

Rofrdoinedia Marketing
& Vertriebs GmbH

Hannover, den 4. Mätz 201 4

J,

t

erschieneri bei Aufrut 1

1. . für die Klägerin'Rechtsahwalt Bockslaff, Berlin,

2. für den Beklagten nach Aufruf niemand'

oei Stren*ert tur'die vbrläufige Unterlässiung wird auf 201000'00 € unter

ä;;ü":k;.;ürigräl oer wtrtscnätlichdn untertässungsinteressen der Klägerin

Nach Anhörung

festgeseq. . Ij

!
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Für di€; Richtigkeit der Bandübertragung:


