
 

 

Gewinnspielbedingungen für das Neuigkeiten-Plus-

Gewinnspiel 

- Stand 21.06.2021 - 

Die Teilnahme am Neuigkeiten-Plus-Gewinnspiel der Staatlichen Toto-Lotto GmbH 

Baden-Württemberg (nachfolgend „LottoBW“ genannt) ist kostenlos und richtet sich 

ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Mit der Anmeldung zum Newsletter Neuigkeiten Plus akzeptieren die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.  

§ 1 Teilnahmevoraussetzungen 

(1) Teilnahmeberechtigt an den Gewinnauslosungen sind alle Nutzerinnen und Nutzer 

des Online-Portals www.lotto-bw.de, die im Aktionszeitraum vom 22.06.2021 – 

30.09.2021 den Newsletter „Neuigkeiten Plus“ abonnieren und eine gültige 

Werbeeinwilligung sowie eine Zustimmung zum Abgleich mit der bundesweiten 

Spieler-Sperrdatei (gesetzliche Vorgabe zum anbieterübergreifenden Spielerschutz) 

abgegeben haben. Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder 

Dienstleistung abhängig. 

(2) Nach erfolgreicher einmaliger Anmeldung zum Newsletter Plus nimmt jede 

Nutzerin und jeder Nutzer automatisch an allen ab diesem Zeitpunkt noch folgenden 

Ziehungen dieses Gewinnspiels (siehe unten) teil. 

(3) Die Werbeeinwilligung darf nicht vor der letzten Gewinnermittlung gegenüber 

Lotto BW entzogen worden sein. 

(4) Pro Teilnehmerin und Teilnehmer ist während des jeweiligen Auslosungszeitraums 

nur ein Gewinn möglich. Wird eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer als Gewinnerin 

bzw. Gewinner gezogen, scheidet sie/er für jede weitere Gewinnermittlung aus. 

(5) Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. 



(6) Die Teilnahme von Spielgemeinschaften und Gewinnspiel-Services ist 

ausgeschlossen.  

(7) Die Teilnahme ist nur innerhalb des o.g. Zeitraums möglich. Verspätete 

Teilnahmen werden nicht berücksichtigt. 

(8) Nicht teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeitenden von LottoBW sowie ihre 

Familienangehörigen. 

§ 2 Gewinne 

(1) Unter allen Teilnahmeberechtigten werden folgende Preise verlost: 

15.07.2021: Weber Grill Spirit E330 Classic  

29.07.2021: Saugroboter iRobot Roomba i7 (i7156) 

12.08.2021: E-Scooter (Metz moover) 

26.08.2021: Philips 2200 Serie EP2231/40 Kaffeevollautomat 

15.09.2021: Sony Playstation 5 

30.09.2021: 10 Best-Choice-Gutscheine im Wert von je 100 € 

(2) Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Ablauf des o.g. Zeiträume per 

Zufallsgenerator (https://www.agitos.de/zufallsgenerator/) ermittelt. 

(3) Eine Änderung oder Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Die 

Gewinnenden werden von LottoBW mittels der angegebenen Kontaktdaten schriftlich 

kontaktiert. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. 

 

(4) Die Gewinnenden haben vier Wochen nach Gewinnbenachrichtigung von LottoBW 

Zeit, sich zurückzumelden. Andernfalls behält sich LottoBW das Recht vor, den 

betreffenden Gewinn verfallen zu lassen. 

§ 3 Haftung 

(1) LottoBW haftet nur für Schäden, die von LottoBW oder einem ihrer 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 

Kardinalpflichten verursacht wurden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die 

Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

(2) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch 

Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, technische 

https://www.agitos.de/zufallsgenerator/


Störungen, falsche und unvollständige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, 

Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an Gewinnspielen entstehen können. 

(3) LottoBW übernimmt keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internetseite auf 

dem jeweiligen Teilnehmenden-Rechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 

(4) Ferner haftet LottoBW nicht für Sach- und Rechtsmängel der Preise und/oder für 

die Insolvenz der Kooperationspartner und die daraus resultierenden Folgen für die 

Gewinnspieldurchführung und Gewinnabwicklung. Soweit vom Gewinnenden 

Ansprüche im Zusammenhang mit den erhaltenen Gewinnen geltend gemacht 

werden, sind diese, soweit rechtlich zulässig, unmittelbar gegen die 

Kooperationspartner zu richten. Sollten diesbezügliche Ansprüche bei LottoBW 

entstehen, werden diese an die jeweiligen Gewinnenden abgetreten. 

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

§ 4 Datenschutz 

(1) Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie entweder bereits bei 

Lotto BW registriert sein oder sich registrieren. Bei bereits registrierten Kunden, 

werden bereits hinterlegte Daten wie Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse 

und Adresse zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. Im Falle, dass die nach 

neuer Gesetzgebung zu hinterlegenden Daten bzgl. Geburtsort, Nationalität und 

Herkunftsland (seit 01.07.2021 Pflichtangaben nach GlüStV und Geldwäschegesetz) 

noch nicht im Profil hinterlegt sind, müssen diese zusätzlich angegeben werden. 

Noch nicht registrierte Nutzer müssen sich zur Teilnahme am Gewinnspiel auf lotto-

bw.de registrieren und sich bei der Registrierung zusätzlich für den Newsletter 

Neuigkeiten Plus anmelden. Näheres zum Datenschutz finden Sie in der 

Datenschutzerklärung. 

(2) LottoBW speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten des 

Teilnehmenden zum Zwecke des Gewinnspiels, zur Anmeldung des Newsletters 

Neuigkeiten Plus sowie zum Abgleich mit der nationalen Spielersperrdatenbank. 

LottoBW wird keine personenbezogenen Daten oder Adressdaten verkaufen. Die 

Daten werden nur insoweit an Dritte weitergegeben, als es zur Abwicklung im 

Gewinnfall oder zum Abgleich mit der Sperrdatenbank erforderlich oder gesetzlich 

vorgeschrieben ist. Die Namen der Gewinner werden nicht veröffentlicht. 

§ 5 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

(1) LottoBW behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht 

LottoBW insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren in 

Computersystemen, Manipulation oder Fehler in der Hard-/Software) oder aus 

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 

https://www.lotto-bw.de/datenschutz


gewährleistet werden kann oder die Durchführung von einer Aufsichtsbehörde 

untersagt wird. Nach Teilnahmeschluss kann das Gewinnspiel für ungültig erklärt 

werden, wenn aufgrund von Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden kann, dass 

das Gewinnspiel so manipuliert wurde, dass dies Einfluss auf das Ergebnis oder die 

Gewinnchancen gehabt haben könnte. 

(2) Sofern eine Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmenden verursacht 

wurde, kann LottoBW von dieser Person Ersatz für den durch die Beendigung 

entstandenen Schaden verlangen. 

§ 6 Anwendbares Recht 

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Für die Gewinnermittlung ist der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von LottoBW ohne gesonderte 

Benachrichtigung geändert werden, sofern Sie für die Teilnehmer dieses entgeltfreien 

Gewinnspiels zumutbar sind. 

§ 7 Kontakt 

Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung 

und Nutzung von persönlichen Daten wenden Sie sich bitte an kundenservice@lotto-

bw.de. 

 


