
FAQ Rolex-Verlosung 

WER SIND WIR? 

Wer sind die Dealer des Glücks? 

Dealer des Glücks ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, welches Gewinnspiele 
veranstaltet. Unser Hauptaugenmerk liegt auf 2 Dingen: Euch eine realistische Chance zu 
bieten luxuriöse und teure Gegenstände zu gewinnen & gleichzeitig den Spendenprozess an 
Wohltätigkeitsorganisationen spannend und aufregend zu gestalten. 

WIE FUNKTIONIERT ES? 

Wie kann ich bei der Verlosung dabei sein? 

Wähle einfach die gewünschte Anzahl an Tickets aus, beantworte die Quiz-Frage, begib dich 
anschließend zur Kasse und schon bist du dabei. Den genauen Ablauf findest Du hier 

Wieviel kostet es? 

Die Ticket Preise der Verlosung hängen von 2 Faktoren ab: Die Anzahl der Tickets der 
aktuellen Verlosung und den Wert des zu gewinnenden Gegenstandes oder Erlebnisses. 

Wie viele Tickets kann Ich kaufen? 

Bis zu 40 Tickets pro Person und Verlosung. 

Wann ist die nächste Ziehung? 

Die Ziehung findet 1-2 Tage nach dem Verkauf aller Tickets statt. 

Was ist das Quiz? 

Die Ziehung findet 1-2 Tage nach dem Verkauf aller Tickets statt. 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt sein. 

Ist das eine Lotterie? 

Nein. Es ist ein Wettbewerb – und fällt daher in die Kategorie der Gewinnspiele. Der 
Ausgang hängt von einer Quiz-Frage ab, bei der Du deine Fähigkeiten beweisen musst. 

Ich bin nicht aus Deutschland, kann ich trotzdem teilnehmen? 

Ja. Du kannst aus jedem Land der Welt teilnehmen 

Was passiert, wenn nicht alle Tickets verkauft wurden? 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir nicht alle Tickets verkaufen, nehmen wir uns die 
Freiheit und verlängern das Gewinnspiel um 7 Tage. 

GEWINNER UND PREISE 

Wie kann Ich gewinnen? 

Nimm einfach an der Verlosung für den Preis teil, den Du gewinnen möchtest. 

Wähle einfach die gewünschte Anzahl an Tickets aus, beantworte die Quiz-Frage, begib dich 
anschließend zur Kasse und schon bist du dabei. 

Gibt es eine Bargeld-Alternative? 

Nein, aktuell gibt es leider keine Bargeld-Alternative. 

 

 

 



Wird der Preis auch nach außerhalb Deutschlands geliefert und muss Ich Steuern 
zahlen? 

Wir werden die Preise weltweit liefern, kostenfrei für die Gewinner. Die deutsche Steuer ist 
bereits von uns bezahlt. Es können möglicherweise Import-Steuern anfallen, die wir 
allerdings nicht übernehmen werden. 

In manchen Fällen wäre es sinnvoll, die Bargeld-Alternative zu wählen, wenn die Import-
Steuern zu hoch erscheinen. 

Wie wird der Gewinner bestimmt? 

Am Ende der Verlosung wird der Gewinner per Zufallsverfahren aus der Liste aller 
Teilnehmer gezogen, die die Quiz-Frage richtig beantwortet haben. Hierfür verwenden wir 
einen unparteiischen Drittanbieter-Dienst. 

Woher weiß Ich ob Ich gewonnen habe? 

Alle Gewinner werden per Mail kontaktiert. Alternativ kannst Du die Verlosung Live 
auf Instagram verfolgen 

Gibt es mehrere Gewinner bei den Verlosungen? 

Es gibt nur einen Gewinner bei den Verlosungen. Jedoch planen wir, für zukünftige 
Verlosungen einen 2. und 3. Platz einzuführen mit hochwertigen Gewinnen. 

WOHLTÄTIGKEITSORGANISATIONEN 

Welche Wohltätigkeitsorganisationen werden unterstützt? 

Du findest eine detaillierte Liste mit allen Wohltätigkeitsorganisationen, die wir unterstützen 
am unteren Ende der Homepage. 

Wie unterstützen die Ticket-Verkäufe Wohltätigkeitsorganisationen? 

Wir spenden 20% aller Ticket-Einnahmen direkt an das Deutsche Kinderhilfswerk. Für 
weitere Infos zum Deutschen Kinderhilfswerk, klicke hier. 

 
 

 

 


