Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
„LOTTO-FUXX“
1. Gewinne und Aktionszeitraum
Zu
jeder
dritten
LOTTO
6aus49Mittwochsziehung veranstaltet LOTTO SachsenAnhalt das Gewinnspiel LOTTO-FUXX. Bei
diesem Gewinnspiel muss die Summe der 6
gezogenen Gewinnzahlen der Mittwochsziehung,
die dem auf der Webseite angegebenen
Veranstaltungszeitraum
folgt,
richtig
vorausgesagt werden. Die Summe ergibt sich aus
der Addition der Zahlen, die sich auf den
gezogenen Lottokugeln befinden. Um am
Gewinnspiel
teilzunehmen,
müssen
die
Teilnehmer ihre Lösung (Summe aus den sechs
möglichen Gewinnzahlen der Mittwochsziehung)
und ihre Daten (Name, Anschrift, E-Mailadresse)
in das Teilnehmerformular auf der Webseite
www.lottosachsenanhalt.de/lotto-fuxx eintragen
und über den Button „Am Gewinnspiel
teilnehmen“ bis zum Abgabeschluss der
Mittwochsziehung um 18:00 Uhr absenden.
Unter allen Teilnehmern, die die korrekte Lösung
eingereicht haben oder der Lösung am nächsten
kommen, wird folgender Gewinn bereitgestellt:
1 x 250 Euro.
Sollten mehrere Teilnehmer die gleiche Summe
tippen, entscheidet das Los über den Sieger.
Verspätete
Teilnahmen
werden
nicht
berücksichtigt. Der Gewinner wird von LOTTO
Sachsen-Anhalt auf www.lottosachsenanhalt.de
bekanntgegeben (Vorname, erster Buchstabe
Nachname und Landkreis).
Der Gewinnanspruch ist nicht auf andere
Personen übertragbar. Der Gewinn wird an die
Gewinner überwiesen.
2. Teilnahmeberechtigung
Jede/r Teilnehmer/in kann nur einmal pro
Gewinnspiel-Runde und im eigenen Namen
teilnehmen. Mehrfachteilnahmen werden vom
Gewinnspiel
ausgeschlossen.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und in Sachsen-Anhalt wohnhaft sind. Die
Teilnahme an Gewinnspielen von LOTTO

Sachsen-Anhalt ist
Lotterieteilnahme.

unabhängig

von

einer

3. Ausschluss bestimmter Personen
Ausgeschlossen von der Teilnahme am
Gewinnspiel sind Mitarbeiter, Mitglieder von
Organen der Lotto-Gesellschaft und Inhaber der
Bezirks- und Verkaufsstellen sowie deren
Mitarbeiter.
Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer/innen,
die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder
sich anderweitig durch Manipulation Vorteile
verschaffen. In diesen Fällen kann LOTTO
Sachsen-Anhalt den Gewinn auch nachträglich
aberkennen und zurückfordern.
4. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
LOTTO Sachsen-Anhalt behält sich vor, das
Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden.
Von dieser Möglichkeit macht LOTTO SachsenAnhalt insbesondere dann Gebrauch, wenn aus
technischen Gründen (z. B. Manipulation oder
Fehler in der Hard-/Software) oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung des Spiels nicht gewährleistet
werden kann oder die Durchführung des Spiels
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.
Sofern eine Beendigung durch das Verhalten
eines Teilnehmers verursacht wurde, kann
LOTTO Sachsen-Anhalt von dieser Person
Ersatz für den durch die Beendigung
entstandenen Schaden verlangen.
5. Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von
LOTTO Sachsen-Anhalt ohne gesonderte
Benachrichtigung
geändert
werden.
Die
Teilnahmebedingungen
sind
unter
www.lottosachsenanhalt.de/lotto-fuxx abrufbar.

6. Datenschutzerklärung
Die angegebenen Daten werden ausschließlich
zur Durchführung dieses Gewinnspiels erhoben,
verarbeitet
und
bei
Zustimmung
für
produktspezifische
Werbezwecke
und
Sonderaktionen genutzt. Bei Nicht-Zustimmung
zur werblichen Nutzung Ihrer Daten werden
diese
nach
Ermittlung
der
Gewinner
datenschutzgerecht entsorgt.
Ihre Daten werden nicht an unberechtigte Dritte
weitergegeben.
Der Teilnehmer erklärt seine Zustimmung zu
diesen Teilnahmebedingungen mit der Teilnahme
an dem Gewinnspiel.

