
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 

1. Verlosung 
 
1. Teilnahme      

1.1 Die Verlosung wird von Dealer des Glücks GbR veranstaltet. 
Unsere Kontaktinformationen sind auf der Webseite 

1.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren aus allen Ländern weltweit. Mitarbeiter  
der Dealer des Glücks GbR sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der 
Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren sind von der 
Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen. 

1.3 Der Teilnehmer ist selbst für die Angabe der korrekten Daten verantwortlich 

1.4 Sie nehmen an der Verlosung teil, indem Sie die Anzahl der Tickets auswählen, die 
Antwort auf eine kompetenzbasierte Frage auswählen und dann die Tickets bezahlen. Es ist 
nicht der Fall, dass Sie am Wettbewerb teilgenommen haben, bis Sie bezahlt haben und von 
uns eine Bestätigung erhalten haben, dass Ihre  Teilnahme eingegangen ist. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für Teilnahmen, die unvollständig, verspätet, beschädigt 
oder aus irgendeinem Grund nicht eingegangen sind. 

1.5 Für jede Teilnahme können Sie nur eine Antwort auswählen. Dieselbe Antwort wird dann 
auf jedes Ticket angewendet, das Sie im Rahmen derselben Bestellung kaufen. 

1.6 Es ist eine Teilnahmebedingung, dass Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und alle anderen Anforderungen einhalten, die auf der entsprechenden Verlosungsseite auf 
unserer Website angegeben sind. Wir behalten uns das Recht vor, Einträge auszuschließen, 
die unserer Meinung nach nicht konform sind. 

1.7 Ihre Teilnahme wird automatisch storniert, wenn eine Zahlung von Ihnen zurückgebucht 
oder anderweitig storniert wird. 

1.8 Die Verlosung endet mit dem auf unserer Website angegebenen Datum. Wir behalten 
uns das Recht vor das Ende um maximal 30 Tage zu verlängern, wenn wir der Ansicht sind, 
dass nicht genügend Teilnahmen vorliegen. 

 2. Preise  

2.1 Binnen 14 Tagen nach dem Teilnahmeschluss ziehen wir die Gewinner nach dem 
Zufallsprinzip aus denjenigen Teilnehmern, die die richtige Antwort eingereicht haben. Die 
Verlosung ist auf maximal 2.000 Tickets begrenzt. 

2.2 Die Gewinner werden per E-Mail an die uns angegebenen E-Mail-Adressen 
benachrichtigt und die Preise werden an die von Ihnen angegebene Postanschrift gesendet. 
Wenn wir keinen Gewinner über die angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren können oder 
die Zustellung eines Preises trotz angemessener Versuche von uns fehlschlägt, verfällt der  
Preis und wir behalten uns das Recht vor, den Preis einem Ersatzgewinner anzubieten.    

2.3 Die Gewinnerpreise werden wie auf unserer Website angegeben vergeben. Wir behalten 
uns das Recht vor, den Preis durch einen gleichwertigen Preis zu ersetzen. 

2.4 Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung 
auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Gewinner kann auf seinen Preis verzichten. In 
diesem Fall rückt an seine Stelle die nächste Person nach oder es erfolgt die Ermittlung 
eines anderen Gewinners zu den bestehenden Konditionen. Die Übergabe erfolgt in der 
Regel per Versand an die von dem Gewinner angegebene Adresse. Ist die Übergabe des 
Gewinns nicht möglich oder unzumutbar, erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. 

2.5 Wir garantieren nicht, dass die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem 
Versand eingehen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, uns zu kontaktieren, wenn Sie Ihren Preis 
nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nach unserer Benachrichtigungs-E-Mail erhalten.    



2.6 Alle Gewinner außerhalb Deutschlands sind für alle anfallenden Steuern und Abgaben 
verantwortlich. 

2.7 Die Preise werden “wie sie sind” vergeben und versprechen keine Qualität oder Eignung. 

 3. Haftung  

3.1 Durch nichts in dieser Vereinbarung wird unsere Haftung für Fahrlässigkeit, die zum Tod 
oder zu Personenschäden führt (oder für Betrug, betrügerische Falschdarstellung oder für 
alles, was gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt sein kann) in irgendeiner Weise 
eingeschränkt oder ausgeschlossen. In diesem Abschnitt schließt jeder Verweis auf „uns“  
unsere Mitarbeiter und Vertreter ein. 

3.2 Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die von uns oder unseren Mitarbeitern oder 
Vertretern verursacht werden, wenn:    

3.3 Keine Verletzung einer Ihnen von uns geschuldeten gesetzlichen Pflicht vorliegt; 

3.4 Ein solcher Verlust oder Schaden nicht vernünftigerweise vorhersehbar war; 

3.5 Ein solcher Verlust oder Schaden von Ihnen verursacht wird, beispielsweise durch 
Nichteinhaltung dieser Vereinbarung;oder    

3.6 Ein solcher Verlust oder Schaden sich auf ein Geschäft von Ihnen bezieht. 

3.7 Sie haften für alle vorhersehbaren Verluste oder Schäden, die wir aufgrund Ihrer 
Verletzung dieser Vereinbarung oder des Missbrauchs unseres Dienstes erleiden. 

4. Allgemein  

4.1 Die Dealer des Glücks GbR behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu 
ändern. 

4.2 Weiterhin behält sich die Dealer des Glücks GbR das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. 
die Verlosung jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu 
unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des 
Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige  
Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist die Dealer des 
Glücks GbR berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen. 

4.3 In Ausnahme-Fällen gelten besondere Teilnahmebedingungen, die für das betreffende 
Gewinnspiel kenntlich ausgewiesen werden. Sie gehen im Konfliktfall diesen allgemeinen 
Bedingungen vor. 

4.4 Es wird keine Korrespondenz geführt. 

4.5 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland anwendbar.    

4.6 Wir behalten uns das Recht vor, die Verlosung jederzeit und aus irgendeinem Grund 
abzusagen. In diesem Fall erstatten wir alle geleisteten Zahlungen. 

4.7 Verbraucherrechte gelten nicht für diesen Vertrag, da es sich um Freizeitaktivitäten mit 
einem bestimmten Leistungstermin handelt. 

4.8 Wir können alle Mitteilungen im Rahmen dieser Vereinbarung per E-Mail an die letzte E-
Mail-Adresse senden, die Sie uns angegeben haben (sofern in dieser Vereinbarung nichts 
anderes angegeben ist). Die in dieser Vereinbarung verwendeten Überschriften dienen der 
Information und sind nicht bindend. Ein Versäumnis einer Partei, ein Recht oder 
eine Bestimmung dieser Vereinbarung auszuüben oder durchzusetzen, bedeutet nicht, dass 
dies ein „Verzicht“ ist. Wenn ein Teil dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund unwirksam 
oder nicht durchsetzbar ist, gilt der Rest der Vereinbarung weiterhin. Eine Person, die nicht 
Vertragspartei dieser Vereinbarung ist, hat keine Rechte zur Durchsetzung 
dieser Vereinbarung, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders angegeben. Die Parteien sind 
unabhängige Vertragspartner, und sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes angegeben 



ist, stellt nichts in dieser Vereinbarung eine Partei als Vertreter, Angestellter oder Vertreter 
der anderen dar.     

4.9 Diese Geschäftsbedingungen unterliegen deutschem Recht und Streitigkeiten werden 
nur von den Gerichten Deutschlands entschieden. Wenn Sie Verbraucher sind, profitieren 
Sie von allen zwingenden Bestimmungen des Rechts des Landes, in dem Sie Ihren 
Wohnsitz haben. Nichts in diesen Geschäftsbedingungen beeinträchtigt Ihr Recht als  
Verbraucher, sich auf solche zwingenden Bestimmungen des örtlichen Rechts zu berufen. 
Sie sind möglicherweise berechtigt, einen EU-Online-Streitbeilegungsdienst zu nutzen, um 
bei vertraglichen Streitigkeiten mit uns behilflich zu sein. Diesen Service finden Sie hier. 

Webseite 

1. Einführung      

1.1 Diese Website gehört und wird von Dealer des Glücks GbR betrieben. Unsere 
Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieses Dokuments. 

1.2 Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Sie ersetzen 
frühere Versionen. Bitte drucken oder speichern Sie diese Bedingungen für die zukünftige 
Verwendung, da wir nicht garantieren können, dass sie auch in Zukunft auf unserer Website 
verfügbar bleiben. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur in deutscher Sprache  
verfügbar. 

1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung unserer Website. Die 
Teilnahme an Verlosungen über unsere Website unterliegt gesonderten 
Geschäftsbedingungen. 

1.4 Wenn wir uns im Folgenden auf “Verbraucher” beziehen, meinen wir eine Person, die zu 
Zwecken handelt, die ganz oder überwiegend außerhalb des Gewerbes, Geschäfts, 
Handwerks oder Berufs dieser Person liegen. 

 2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

2.1 Wir können diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern, indem wir die 
überarbeitete Version auf unserer  
Website veröffentlichen. Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit unsere Website. Sie sind an 
die überarbeitete Vereinbarung gebunden, wenn Sie unsere Website nach dem 
angegebenen Datum des Inkrafttretens weiter nutzen. 

 3. Nutzungsrichtlinien 

3.1 Sie verpflichten sich, im Zusammenhang mit unserer Website Folgendes nicht zu tun: 

3.1.1 gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder Verhaltenskodizes verstoßen oder gegen 
geistiges Eigentum oder andere Rechte anderer verstoßen; 

3.1.2 verwenden unserer Website, um Dritten oder auf andere Weise einen ähnlichen 
Service anzubieten, um mit uns zu konkurrieren; 

3.1.3 Werbung, Sponsoring oder Werbeaktionen auf oder in Verbindung mit Inhalten 
verkaufen, sofern dies nicht ausdrücklich von uns genehmigt wurde; 

3.1.4 Verwenden unserer Website für Junk-Mail, Spam, oder ähnliche betrügerische 
Programme; 

3.1.5 etwas tun, was zu einer Störung unserer Website führen kann, einschließlich Viren, 
Softwarebomben oder Massen-Mails; 

3.1.6 etwas tun, was sich negativ auf die Nutzung unserer Website durch andere Benutzer 
auswirken kann; 

3.1.7 unbefugten Zugriff auf Teile unserer Website oder auf Geräte erhalten, die zur 
Bereitstellung unserer Website verwendet werden; 



3.1.8 verwenden automatisierter Mittel, um mit unseren Systemen zu interagieren, mit der 
Ausnahme von öffentlichen Suchmaschinen; oder 

3.1.9 eines der oben genannten Vergehen versuchen, ermutigen oder unterstützen 

 4. Inhalt  

4.1 Wir können nicht garantieren, dass allgemeine Informationen, die wir auf unserer 
Website zur Verfügung stellen, korrekt oder aktuell sind. Sie verlassen sich auf eigenes 
Risiko darauf. 

 5. Drittanbieter-Webseiten, Werbungen und Dienstleistungen  

5.1 Wir können auf Websites Dritter verlinken, die für Sie von Interesse sein 
können, und/oder Werbung Dritter auf unserer Website einbinden und/oder von 
Dritten  bereitgestellte Dienste auf unserer Website nutzen. Wir empfehlen oder unterstützen 
diese Websites oder Dienste nicht und sind auch nicht rechtlich dafür verantwortlich. Sie 
nutzen solche Websites oder Dienste Dritter auf eigenes Risiko. 

 6. Datenschutz  

6.1 Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir Ihre persönlichen Daten gemäß den 
Bestimmungen unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie verarbeiten können, die sich von 
Zeit zu Zeit ändern können. 

 7. Funktionieren unserer Webseite  

7.1 Wir garantieren nicht, dass unsere Website ununterbrochen oder fehlerfrei ist, und wir 
sind nicht verantwortlich für Verluste, die aus solchen Fehlern oder Unterbrechungen 
entstehen. Wir sind berechtigt, ohne vorherige Ankündigung und ohne Haftung (a) die 
Website wegen Reparatur, Wartung, Verbesserung oder aus anderen technischen Gründen  
auszusetzen und (b) Änderungen an unserer Website vorzunehmen. 

 8. Ihr Account  

8.1 Wenn wir Ihnen erlauben, ein Konto auf unserer Website zu erstellen, ist dies nur für 
Ihren persönlichen Gebrauch und nicht übertragbar. Sie dürfen keine andere Person zur 
Nutzung Ihres Kontos autorisieren oder zulassen. Sie verpflichten sich,  mit angemessener 
Sorgfalt Ihre Anmeldeinformationen vertraulich zu behandeln und uns unverzüglich über  
offensichtliche Sicherheitsverletzungen wie Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder unbefugte 
Offenlegung oder Verwendung eines Passworts zu informieren. Sie sind für Dritte 
verantwortlich, die Ihr Konto oder Ihre Identität verwenden. 

8.2 Wir sind jederzeit aus irgendeinem Grund und mit oder ohne Vorankündigung berechtigt, 
Ihr Konto auf unserer Website einschließlich der Löschung aller darin enthaltenen Daten zu 
kündigen. 

 9. Haftung 

9.1 Nichts in dieser Vereinbarung beschränkt oder schließt in irgendeiner Weise unsere 
Haftung für Fahrlässigkeit ein, die zum Tod oder zu Personenschäden führt (oder für 
betrügerische Falschdarstellungen, oder für alles, was gesetzlich nicht ausgeschlossen oder 
beschränkt sein kann). In diesem Abschnitt schließt jeder Verweis auf „uns“ unsere 
Mitarbeiter und Vertreter ein. 

9.2 Wenn Sie Verbraucher sind, haften wir nicht für Verluste oder Schäden, die von uns oder 
unseren Mitarbeitern oder Vertretern verursacht werden, wenn: 

9.2.1 Keine Verletzung einer Ihnen von uns gesetzlichen Pflicht vorliegt; 

9.2.2 Ein solcher Verlust oder Schaden nicht vernünftigerweise vorhersehbar war; 

9.2.3 Ein solcher Verlust oder Schaden von Ihnen verursacht wird, beispielsweise durch 
Nichteinhaltung dieser Vereinbarung; oder 

9.2.4 Ein solcher Verlust oder Schaden sich auf ein Geschäft von Ihnen bezieht. 



9.3 Wenn Sie ein Verbraucher sind, haften Sie für vorhersehbare Verluste oder Schäden, die 
wir durch Ihre Verletzung dieser Vereinbarung oder den Missbrauch unserer Website 
erleiden 

9.4 Die folgenden Bestimmungen gelten nur, wenn Sie ein Unternehmen sind: 

9.4.1 In keinem Fall (einschließlich unserer eigenen Fahrlässigkeit) haften wir für: 

9.4.1.1 wirtschaftliche Verluste (einschließlich Verlust von Einnahmen, Gewinnen, Verträgen, 
Geschäften oder erwarteten Einsparungen); 

9.4.1.2 Verlust des Wohlwollens oder des Ansehens; 

9.4.1.3 spezielle, indirekte oder Folgeschäden; oder 

9.4.1.4 Beschädigung oder Verlust von Daten 

9.4.2 Sie stellen uns von allen Ansprüchen und Verbindlichkeiten frei, die direkt oder indirekt 
im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website und/oder Verstößen gegen diese 
Vereinbarung stehen. 

9.4.3 Soweit gesetzlich zulässig, schließen Sie und wir alle gesetzlich oder gesetzlich 
vorgeschriebenen oder sonstigen Bestimmungen aus, die in dieser Vereinbarung nicht 
ausdrücklich festgelegt sind. 

 10. Rechte an geistigem Eigentum 

10.1 Die Rechte an geistigem Eigentum an allen Materialien, die auf oder in Verbindung mit 
unserer Website verwendet werden, liegen bei uns oder unseren Lieferanten. Sie dürfen 
dieses Material nur für Ihren persönlichen Gebrauch auf Ihrem Gerät anzeigen. Sie dürfen 
dieses Material nicht anderweitig verwenden, einschließlich des Kopierens, Verkaufens oder 
Änderns oder des Entnehmens von Auszügen ohne unsere ausdrückliche vorherige 
schriftliche Zustimmung. 

 11. Deutsches Recht 

11.1 Diese Geschäftsbedingungen unterliegen deutschen Recht und Streitigkeiten werden 
nur von den Gerichten der Bundesrepublik Deutschland entschieden. Wenn Sie Verbraucher 
sind, profitieren Sie von allen zwingenden Bestimmungen des Rechts des Landes, in dem 
Sie Ihren Wohnsitz haben. Nichts in diesen Geschäftsbedingungen beeinträchtigt Ihr Recht 
als Verbraucher, sich auf solche zwingenden Bestimmungen des örtlichen Rechts zu 
berufen. 

12. Allgemein 

12.1 Wir können alle Mitteilungen im Rahmen dieser Vereinbarung per E-Mail an die letzte 
E-Mail-Adresse senden, die Sie uns angegeben haben (sofern in dieser Vereinbarung nichts 
anderes angegeben ist). Die in dieser Vereinbarung verwendeten Überschriften dienen der 
Information und sind nicht bindend. Ein Versäumnis einer Partei, ein Recht oder 
eine Bestimmung dieser Vereinbarung auszuüben oder durchzusetzen, bedeutet nicht, dass 
dies ein „Verzicht“ ist. Wenn ein Teil dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund unwirksam 
oder nicht durchsetzbar ist, gilt der Rest der Vereinbarung weiterhin. Wir können 
diese Vereinbarung an Dritte übertragen, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf Ihre 
Rechte oder Pflichten. Eine Person, die nicht Vertragspartei dieser Vereinbarung ist, hat 
keine Rechte zur Durchsetzung dieser Vereinbarung, es sei denn, dies ist ausdrücklich 
anders angegeben. 

13. Beschwerden 

13.1 Wenn Sie Beschwerden haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail 
an kontakt@dealerdesgluecks.com 

 


