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Liebe Kundin, lieber Kunde,

nachfolgend möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung geben, um beim Kauf von PC- und Videospielen das dem Alter Ihres Kindes entsprechende Spiel zu finden.
Alle in Deutschland vertriebenen Spiele werden von der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) geprüft und entsprechend ihren Inhalten mit der angemessenen Alterskennzeichnung versehen.
Wir führen keine Spiele ohne diese Alterskennzeichnung.
Diese Kennzeichnung stellt für Sie eine sehr gute Orientierungshilfe dar: Im Interesse Ihrer Kinder
sollten Sie ihnen nur Spiele zugänglich machen, die gemäß der Kennzeichnung auch für das
jeweilige Alter geeignet sind.
Und gönnen Sie sich das Vergnügen, diese aufregende Welt mit Ihren Kindern gemeinsam zu
erkunden, Sie werden feststellen, wie spannend und unterhaltsam diese Spiele sein können.

USK ab 0 freigegeben
Diese Spiele sind aus Sicht des Jugendschutzes unbedenklich. Sie enthalten
keine Gewaltdarstellungen und verzichten auf gruselige Monster und bewaffnete
Kämpfe.
USK ab 6 freigegeben
Diese Spiele sind schon spannender, oft abstrakter und orientieren sich meist an
Comic- oder Märchenwelten, enthalten aber keine realen Bezüge zu Verbrechen,
Krieg und Katastrophen. Spielgestaltung und -dynamik vermitteln dem Spieler Abstand zum Spielgeschehen.
USK ab 12 freigegeben
Diese Spiele sind überwiegend kampfbetonter und spannender. Es kommen Spielhandlungen hinzu, die aus Kämpfen oder militärischen Konfrontationen bestehen
können. Durch ihre nicht realen Umgebungen im Science-Fiction- und FantasyAmbiente sind sie jedoch immer deutlich als Spiel erkennbar und können nicht mit
dem realen Alltag verwechselt werden.
USK ab 16 freigegeben
Diese Spiele zeigen durchaus Gewalthandlungen. Häufig handelt es sich um bewaffnete Auseinandersetzungen. Dabei steht jedoch das Spiel mit seiner Story und
wechselnden Aufgaben und Spielmissionen im Vordergrund. Es ist deutlich, dass
es eine ausgedachte Rahmenhandlung ist. Der Spielerfolg setzt überwiegend strategisches und taktisches Denken sowie die Fähigkeit zum Teamplay voraus.
USK ab 18 freigegeben
Diese Spiele thematisieren nahezu durchgehend gewalthaltige Konzepte.
Tabu sind allerdings exzessive und allzu detaillierte Gewaltdarstellungen.
Es handelt sich hier auf jeden Fall um Spiele ausschließlich für Erwachsene, diese
Spiele gehören auf gar keinen Fall in die Hände von Kindern und Jugendlichen.
Vor der Wucht der Bilder und der möglichen Identifikation mit Spielfiguren,
deren Handeln ethisch-moralischen Anforderungen nicht genügen muss, sollen
Minderjährige geschützt werden, damit sie in ihrer Entwicklung keinen Schaden
nehmen.
Um sicherzustellen, dass Spiele mit der USK-Einstufung »USK ab 18« nicht an Minderjährige ausgliefert werden, versenden
wir diese Spiele mit einem speziellen Versandsystem. Bei diesem wird bei der Zustellung anhand des Personalausweises
überprüft, ob der Besteller und der Empfänger identisch sind, und es wird die Volljährigkeit festgestellt. Weichen Bestell- und
Empfängerangaben voneinander ab oder ist der Empfänger noch nicht 18 Jahre alt, wird die Sendung nicht zugestellt.
Bei diesen Artikeln ist kein Versand per Nachnahme möglich.

