
— In wenigen Tagen ist es so weit, vier Jah-
re Wartezeit neigen sich dem Ende zu: Vom 
12. Juni bis 13. Juli kämpfen in Brasilien 32 
Nationen um den Titel „Fußball-Weltmeister“.

Autoflotte lädt daher gemeinsam mit  
euroShell alle Nutzer von Autoflotte Online* 
zum großen Online-WM-Tippspiel ein. Ma-
chen Sie kostenlos mit, indem Sie sich unter 
www.autoflotte.de/wm-tippspiel registrie-
ren und alle Spielbegegnungen tippen – 
hier finden Sie auch die Spielregeln und Teil-
nahmebedingungen zum Nachlesen.

Immer am Ball | Alle 64 WM-Partien kön-
nen getippt werden. Mit jedem neuen Er-
gebnis verändert sich die fortlaufende Tabel-
le, in der alle Mitspieler mit ihrem selbst 
gewählten Benutzernamen aufgeführt sind.

So bleibt man während der gesamten WM 
am Ball – und kann seinen sportlichen Sach-
verstand gleichzeitig mit dem der Mitspieler 

vergleichen. Doch die Spannung alleine 
ist nicht alles: Auf die zehn besten 

Tipper der gesamten WM-
Runde warten attraktive  

Gewinne! Also am besten 
gleich regis trieren und die 
Tipps für die Vorrunden-
spiele abspeichern! 

Gut geplant | In dieser 
Ausgabe der Autoflotte liegt 

für Sie außerdem der passende 
WM-Planer fürs Büro bei! | red

Jetzt geht‘s los!
WM-Tippspiel | Autoflotte und euroShell laden Sie zum großen Online-
Tippspiel ein. Auf die besten Teilnehmer warten attraktive Preise.

So geht’s | Registrieren & tippen

 . Unter „Registrieren“ Mailadresse und Pass-

wort (mindestens fünf Zeichen) angeben

 . Per Mail erhält man einen Aktivierungslink 

(alternativ: Aktivierungscode in der Mail)

 . Unter „Mitglied werden“ Tippername, An-

rede, Vor- und Nachname sowie die Firma 

angeben

 . Los geht’s – ab jetzt kann getippt werden
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Tippabgabe | Countdown endet 30 Minuten vor Spielbeginn

– Unter dem Menüpunkt „Tippabgabe“ können Spielergebnisse getippt und abgespeichert wer-

den. Wichtig: Die Tippzeit endet jeweils 30 Minuten vor dem Anstoß des jeweiligen Spiels – bis 

dahin kann man seine Einschätzungen noch ändern, danach heißt es: Rien ne va plus! Die Tipps der 

anderen Tipper sind erst sichtbar nach Ablauf der Tippzeit. Es wird das genaue Ergebnis bezie-

hungsweise das Ergebnis nach Elfmeterschießen getippt.

Angelegt sind die insgesamt 64 Partien in sieben Spieltagen (Vorrundenspiele) plus Achtel-, 

Viertel-, Halbfinale und Finale. Wer an den jeweiligen Spieltagen die meisten Punkte gesam-

melt hat, erhält zusätzlich eine Wertung als sogenannter Spieltagsieger, die bei 

Gleichheit der Gesamtpunkte am Ende die Platzierung entscheidet. Die Gesamt-

punkte werden kontinuierlich addiert und entscheiden über die Gewinner. 

Preise | Das gibt es zu gewinnen

 . 1. Platz: iPad air WiFi 16 GB

 .  2. Platz: 2 Jahre Sky-Abo „Welt- und 

Fußball-Bundesliga-Paket“*

 .  3. Platz: VIP-Einladung in die Allianz-Arena 

zu einem Bundesliga-Spiel

 .  4. – 6. Platz: je ein Heim-Trikot der 

deutschen Nationalmannschaft

 . 7. – 10. Platz: je ein WM-Ball

*Es werden neben den  monatlich anfallenden Gebühren
keine anderen Kosten (z. B. Anschlusskosten) übernommen.

– Die Gewinne können nicht bar ausgezahlt 

werden und werden von der Autoflotte über-

reicht. Die Gewinner werden per Mail be-

nachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Bei Punktegleichstand entscheidet das 

Los. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt un-

ter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Punkteregel | So wird gewertet

 .  Exaktes Ergebnis richtig getippt: 3 Punkte 

Beispiel: Tipp = 2:0, Ergebnis = 2:0

 .  Tordifferenz richtig getippt: 2 Punkte

Beispiel: Tipp = 4:2; Ergebnis = 2:0

 .  Tendenz richtig getippt: 1 Punkt 

Beispiel: Tipp = 3:0, Ergebnis = 2:0

 .  Sonderfall „unentschieden“: 1 Punkt für 

die richtige Tendenz (Bsp.: Tipp = 1:1,  

Ergebnis = 2:2), 3 Punkte für das richtige 

Ergebnis (Bsp.: Tipp = 2:2, Ergebnis = 2:2)

*Jeder Teilnehmer (Mindestalter 18 Jahre, mit einem Wohnsitz in Deutschland) darf nur als Einzelperson teilnehmen 

und sich nur mit einem Benutzerprofil registrieren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der Springer 

Fachmedien München GmbH und der Deutsche Shell Holding GmbH. Die Teilnahme ist kostenfrei.
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Branche | Autoflotte Online


