
Teilnahmebedingungen 
Gewinnspiel „STARS for FREE 2019“ über „entdecke‐sachsenlotto.de“ 

 

 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „STARS for FREE 

2019“ über entdecke‐sachsenlotto.de“  (im Folgenden als „Gewinnspiel“ 

bezeichnet).  

Das  Gewinnspiel  wird  ausschließlich  von  der  Sächsischen Lotto‐GmbH, 

Oststraße 105, 04299 Leipzig, veranstaltet und organisiert.  

Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 13.08.2019 bis zum 15.08.2019, 

24:00 Uhr statt.  

Teilnahme 

An  der  Verlosung  nehmen  alle  Einsendungen  per  E‐Mail  teil  an 

gewinnspiel@sachsenlotto.de, die rechtzeitig bis zum Abgabeschluss auf 

die  Frage:  „Was  ist  für  euch  das  Besondere  an  STARS  for  FREE?“ 

antworten.  Jeder Teilnehmer  ist an der Verlosung nur mit einer E‐Mail 

teilnahmeberechtigt. 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist unabhängig von der Teilnahme an 

den  Lotterien  und  Wetten  der  Sächsischen Lotto‐GmbH. 

Teilnahmeberechtigt  sind  nur  Personen  über  18 Jahre mit Wohnsitz  in 

Sachsen.  Ausgenommen  von  der  Teilnahme  sind  Mitarbeiter  der 

Sächsischen Lotto‐GmbH und Mitarbeiter der Unternehmen, die an der 

Abwicklung des Gewinnspiels beteiligt sind. 

Der  Teilnehmer  am Gewinnspiel  ist mit Mitteilung  seiner  persönlichen 

Daten  damit  einverstanden,  dass  die  Sächsische Lotto‐GmbH  seinen 

Namen, seine Anschrift und seine E‐Mail‐Adresse zur Durchführung des 

Gewinnspiels  –  einschließlich  der  Gewinnbenachrichtigung  und 

Gewinnzustellung – verwendet. 

Verlosung 

Es werden 5 x 2 Tickets für STARS for FREE am 23.08.2019  in der Messe 

Chemnitz  verlost.  An  der  Verlosung  nehmen  E‐Mails  an 

gewinnspiel@sachsenlotto.de  teil,  die  bis  zum  15.08.2019,  24:00 Uhr 

(Abgabetermin)  gesendet wurden.  Die  Ermittlung  der  Gewinner  findet 

am 16.08.2019 um 10:00 Uhr statt. 

Gewinne 

Die Sächsische Lotto‐GmbH wird die Ermittlung der Gewinner zentral am 

Sitz der Gesellschaft in Leipzig vornehmen. Die Gewinner werden bei der 

Verlosung nach einem Zufallsverfahren ermittelt. 

Die  Gewinner  werden  am  16.08.2018  zunächst  per  E‐Mail  über  ihren 

jeweiligen Gewinn informiert und gebeten, der Sächsischen Lotto‐GmbH 

in  einer  persönlichen  Nachricht  unverzüglich  ihre  persönlichen  Daten 

(Name,  Anschrift)  mitzuteilen.  Sobald  der  Gewinner  seine  Daten 

mitgeteilt hat, werden ihm die Gewinnübergabemodalitäten mitgeteilt. 

Der Gewinn verfällt, wenn der Gewinner seine persönlichen Daten nicht 

oder  nicht  rechtzeitig  bis  zum  19.08.2019  mitteilt  oder  er  aufgrund 

unvollständiger oder unwahrer Angaben nicht oder nicht rechtzeitig über 

den Gewinn informiert werden kann. 

Haftung, Anwendbares Recht, Änderung.  

Die Sächsische Lotto‐GmbH haftet nur für Schäden, welche von  ihr oder 

einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch 

die  Verletzung  von  wesentlichen  Vertragspflichten  verursacht  wurde. 

Unberührt  bleiben  die  Haftung  wegen  schuldhafter  Verletzung  des 

Lebens,  des  Körpers  und  der  Gesundheit  und  die  Haftung  nach  dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 

 

Voranstehende  Haftungsbeschränkung  gilt  insbesondere  für  Schäden 

durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung 

von Daten,  insbesondere  bei  Störungen  der  technischen  Anlagen  oder 

des Services sowie bei Verlust oder Löschung von Daten. 

Die  Sächsische Lotto‐GmbH  ist  stets  bemüht,  eine  technisch 

einwandfreie Qualität  zu  bieten  und  korrekte Aussagen  zu  treffen. Die 

Sächsische  Lotto‐GmbH  haftet  jedoch  nicht  für  Fehlaussagen  (z.  B. 

irrtümliche Aussagen  zum Gewinn)  oder  für  falsche  Informationen,  die 

durch Teilnehmer und/oder Dritte hervorgerufen oder verbreitet werden 

und die mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehen  

Die Sächsische Lotto‐GmbH haftet ebenfalls nicht für technisch bedingte 

Fehler  z.  B.  im  Zusammenhang mit  oder  der Gewinnentscheidung,  für 

Diebstahl  oder  die  Zerstörung  der  die  Daten  speichernden  Systeme 

und/oder  Speichermedien  oder  bei  der  unberechtigten  Veränderung 

und/oder Manipulation  der Daten  in  den  Systemen  und/oder  auf  den 

Speichermedien durch die Teilnehmer oder Dritte. 

Die  Sächsische Lotto‐GmbH  behält  sich  das Recht  vor,  das Gewinnspiel 

nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung zu beenden, zu 

unterbrechen  oder  zu  ändern  und/oder  die  Teilnahmebedingungen 

und/oder  die  Preise  zu  ändern,  falls  eingetretene  Umstände  einen 

solchen  Schritt  erforderlich  machen  und  dieser  für  die  Teilnehmer 

zumutbar  ist.  Ansprüche  auf  Schadenersatz  wegen  Nichtdurchführung 

oder geänderter Durchführung des Gewinnspiels sind ausgeschlossen. 

Das Gewinnspiel (einschließlich dieser Teilnahmebedingungen) unterliegt 

deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Leipzig, den 13.08.2019 

Sächsische Lotto‐GmbH 


