
Shoox | Minecraft Sever Regeln  

Bei Verstoß einer dieser Regeln, wirst du permanent gebannt. Bei deinem ersten Bann 

kannst du einen Entbannungsantrag auf unserem Discord-Server stellen.  

  

1. Du bist allein verantwortlich für alle Aktivitäten auf deinem Account. Ausreden wie "Das 

war ein Freund von mir" werden nicht akzeptiert. Bei Regelverstößen wird dein Account 

bestraft, nicht du persönlich. 

2. Das sogenannte AFK-Farming, einschließlich des Nicht-Aufpassens auf den Bildschirm, ist 

strengstens untersagt. 

3. Modifikationen, die dir gegenüber anderen Spielern einen unfairen Vorteil verschaffen, 

sind verboten. Dazu gehören auch Autoklicker oder physische Modifikationen wie das 

Beschweren der Maustaste. Erlaubte Modifikationen umfassen Fullbright, Minimaps, 

Optifine und ähnliche. Schematica ist zwar nicht verboten, aber auch nicht erwünscht. 

4. Das Ausnutzen von Fehlern, Glitches usw. muss im Discord gemeldet werden. Wer solche 

Fehler ausnutzt oder von ihnen weiß, ohne sie zu melden, wird bestraft. Spieler, die 

gegen die Regeln verstoßen, müssen ebenfalls gemeldet werden. 

5. Im Chat ist Spam, Beleidigung, grundlose Beschuldigung anderer Spieler, das Schreiben in 

Großbuchstaben oder das Verwenden von sinnlosen Zeichen wie "asdha8sdha9do2wqje" 

nicht erlaubt. Das Versenden von Fake-Geld oder Fake-Nachrichten ist ebenfalls 

verboten, selbst wenn später klargestellt wird, dass sie nicht echt waren. 

6. Der Minecraft-Chat dient nicht als offizieller Support-Kanal. Wenn wir nicht antworten, 

bitte nicht spammen, sondern ein Support-Ticket erstellen. 

7. Das grundlose Leeren des Chats ist nicht erlaubt. 

8. Du trägst selbst die Verantwortung dafür, wen du auf dein Grundstück einlädst oder 

wem du vertraust. Bei Diebstahl oder Beschädigung deiner Gegenstände wird nichts 

zurückerstattet. 

9. Verlorene Gegenstände werden nicht zurückerstattet. Bei Gegenständen, die durch 

Fehler verloren gehen, besteht möglicherweise eine Chance auf Erstattung, 

vorausgesetzt du hast einen Nachweis. 

10. Scammen ist verboten. Ohne Beweise erfolgt jedoch keine Bestrafung. Um Scamming zu 

vermeiden, nutze bitte den /trade-Befehl, mit dem du auch Geld handeln kannst. 

11. Den Anweisungen der Moderatoren und Operatoren ist unbedingt Folge zu leisten. 

12. Wir behalten uns das Recht vor, diese Regeln jederzeit ohne Ankündigung anzupassen 

oder zu ändern. 

13. Wir behalten uns das Recht vor, dir deinen Rang oder bestimmte Rangrechte jederzeit zu 

entziehen. Wenn du beispielsweise wiederholt grundlos den Chat leeren möchtest, 

können und werden wir dir diese Rechte jederzeit entziehen. 

14. Der Verkauf von Rängen an andere Spieler im Austausch für In-Game-Geld ist nicht 

gestattet. 

15. Der Handel mit echtem Geld zwischen Spielern ist nicht gestattet. 
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