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 dafür verantwortlich, was auf deinem Account passiert. Die Ausrede „Das war ein
Freund von mir, nicht ich“ spielt für uns keine Rolle. Nicht du wirst bestraft, dein Account
wird bestraft.
2. AFK-Farming ist strengstens verboten. Zum AFK sein zählt auch, nicht auf den Bildschirm
zu schauen.
3. Modifikationen, die dir einen Vorteil gegenüber anderen geben, sind verboten. Dazu
zählen auch Autoklicker. Oder physische Modifikationen, wie zum Beispiel einen Stein
auf die Maus legen. Erlaubte Modifikationen sind: Fullbright, Minimap, Optifine, Badlion
Client. Schematica sind nicht verboten, aber auch nicht erwünscht.
4. Bugs, Glitches etc. müssen im Discord gemeldet werden. Wer einen Bug ausnutzt oder
von einem Bug weiß, ohne diesen zu melden wird bestraft. Ebenfalls müssen Spieler, die
gegen Regeln verstoßen, gemeldet werden
5. Es ist nicht erlaubt im Chat zu spammen, zu beleidigen, Leute ohne Beweise zu
beschuldigen, in CAPS oder Sinnlose Zeichen wie „asdha8sdha9do2wqje“ zu schreiben.
Außerdem ist das Versenden von Fake-Money und Fake-MSG Nachrichten verboten,
auch wenn im Nachhinein klargestellt wird, dass diese nicht echt war.
6. Über den Minecraft Chat bieten wir keinen offiziellen Support. Wenn wir also nicht
antworten, fang nicht an zu spammen, sondern erstelle ein Support Ticket.
7. Es nicht erlaubt den Chat grundlos zu leeren. ClearLag-Ankündigungen sind kein Grund
den Chat für alle Spieler zu leeren.
8. Du bist selbst dafür verantwortlich, wen du auf deinem Grundstück hinzufügst oder
vertraust. Sollten dir Items gestohlen oder du gegrieft werden, wird dir nichts erstattet.
9. Items die dir verloren gehen, werden nicht erstattet. Bei Items, die durch Bugs verloren
gehen, hast du eventuell eine Chance. Du musst jedoch einen Nachweis haben.
10. Scammen ist verboten. Ohne Beweise wird jedoch niemand bestraft. Wenn du
Scamming vermeiden möchtest nutze einfach den /trade Befehl. Mit ihm kannst du auch
Geld traden.
11. Den Anweisungen der Moderatoren und Operatoren ist Folge zu leisten.
12. Wir behalten uns vor diese Regeln jederzeit ohne Ankündigung anzupassen oder zu
verändern.
13. Wir haben jederzeit das Recht dir deinen Rang oder einzelne Rechte deines Ranges zu
entziehen. Nutzt du beispielsweise deine ChatClear Rechte für grundloses ChatClearen
aus, können und werden wir dir diese jederzeit entziehen.
14. Es ist nicht gestattet anderen Spielern Ränge für das Erhalten von InGame Geld mit
Echtgeld zu verkaufen.
15. Es nicht gestattet mit Echtgeld mit anderen Spielern zu handeln.

