
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – „GLÜCKSBRINGER“ 

Stand: Oktober 2019 

1. Präambel 

a. Die NeoLotto Deutschland GmbH („NeoLotto“), Altonaer Poststr. 13a, 22767 
Hamburg, Deutschland, vertreten durch ihren Geschäftsführer Bahne Carstensen, 
vermittelt Spendenverträge an die Navidad-Foundation gGmbH („Navidad“). Hierfür 
veranstaltet sie die Spendenaktion „GlücksBringer“ („Spendenaktion“). 

b. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln die Rechte 
und Pflichten von NeoLotto und dem Kunden („Kunde“) in Bezug auf die Vermittlung 
der Spendenverträge über die Internetseite glücksbringer.golotto.de („Plattform“). 

c. NeoLotto ist Veranstalter der Spendenaktion, jedoch nicht der Empfänger der 
Spende. Die von NeoLotto zu erbringende Leistung ist die Vermittlung des 
Spendenvertrags an die Navidad (Geschäftsbesorgungsvertrag). 

d. Die vorliegenden AGB kann der Kunde jederzeit unter glücksbringer.golotto.de/agb 
abrufen. 

2. Registrierung 

a. Die Registrierung des Kunden auf der von NeoLotto zur Verfügung gestellten 
Plattform ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am kostenlosen 
Gewinnspiel der Neolotto sowie für den Abschluss des Vermittlungsvertrags über die 
Plattform. Der Kunde kann die Registrierung auf der Plattform vornehmen. 

b. Der Kunde muss zur Registrierung folgende Bedingungen erfüllen und bestätigen: 
- 18 Jahre alt und geschäftsfähig sein, 
- seinen Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, 
- nicht für NeoLotto oder Navidad tätig sein. 

c. Mit der Registrierung bei NeoLotto legt der Kunde ein Konto an, das nach der 
Überprüfung durch NeoLotto, insbesondere der Volljährigkeit, freigeschaltet wird. 

d. Während der Registrierung gibt der Kunde auch seine E-Mail-Adresse an (diese wird 
zur späteren Authentifizierung benötigt) und wählt ein Passwort. Alternativ kann 
dieser Schritt durch Facebook-Connect ersetzt werden. Der Kunde verpflichtet sich, 
diese Zugangsdaten sicher und nicht zugänglich für Dritte aufzubewahren. Der 
Kunde haftet für durch ihn verschuldete, unbefugte Nutzung seines Kontos. Der 
Kunde darf sein Konto nicht Dritten zur Nutzung überlassen oder die Konten Dritter 
benutzen. 

3. Vertragsschluss und Vermittlungsvertrag 

a. Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln auf der Plattform stellt kein bindendes 
Angebot zum Abschluss eines Vermittlungs-, Kaufvertrags oder Vertrages über eine 
Spende dar. 

b. Für die Vermittlung des Abschlusses eines Spendenvertrags mit Navidad ist zunächst 
der Abschluss eines Vermittlungsvertrages mit NeoLotto nötig. 

c. NeoLotto gibt zur Visualisierung der Spende Spendenkarten heraus. 

d. Nach Auswahl der gewünschten Spendenhöhe wird der Kunde in den Kassenbereich 
weitergeleitet, wo er sich authentifizieren („einloggen“) muss, sofern dies noch nicht 
geschehen ist. Im Kassenbereich kann der Kunde die gewünschte Spendenhöhe 
noch einmal einsehen, ändern oder löschen. 

e. Der Kunde muss dann die Zahlungsart wählen (siehe Ziffern 6 und 7) und schließlich 
durch Betätigung der Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ seine verbindliche 
Vertragserklärung abgeben. Diese Vertragserklärung stellt ein Angebot des Kunden 



auf Abschluss eines Vermittlungsvertrages dar, das NeoLotto annehmen oder ohne 
Angabe von Gründen ablehnen kann. 

f. Im Falle der Annahme des Vermittlungsvertrages leitet NeoLotto den erteilten Auftrag 
an Navidad weiter, sobald dieser als bezahlt gilt (siehe Ziffern 6 und 7). Mit der 
Weiterleitung erklärt NeoLotto gleichzeitig die Annahme des Vermittlungsvertrages. 
Lehnt NeoLotto den Abschluss eines Vermittlungsvertrages ab, wird NeoLotto den 
Kunden darüber unverzüglich gesondert informieren und etwaige Zahlungen 
erstatten. 

g. NeoLotto ist befugt, den Spendenvertrags im Namen von Navidad abzuschließen. 
Die Annahme des Spendenvertrags teilt NeoLotto dem Kunden unverzüglich per E-
Mail mit. 

h. Der Kunde kann den Status eines Auftrags jederzeit im Bereich „Mein Konto“ 
einsehen. 

i. Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den bestellten Waren und/oder 
gebuchten Dienstleistungen einschließlich dieser AGB und der Widerrufsbelehrung 
werden dem Kunden per E-Mail mit Annahme des Vertragsangebotes bzw. mit der 
Benachrichtigung hierüber zugesandt. Eine Speicherung der Vertragsbestimmungen 
durch NeoLotto oder Navidad erfolgt nicht. 

j. Soweit der Kunde eine Spendenquittung für die erworbene Spendenkarte erhalten 
möchte, kann der Kunde dies im Rahmen des Bestellvorgangs oder nachträglich über 
https://gluecksbringer.golotto.de/mein-konto/cashier anfordern. Wir werden hierfür, 
wie in den Datenschutzbestimmungen 

k. Soweit der Kunde an einem von NeoLotto veranstalteten Gewinnspiel im 
Zusammenhang mit der Spendenaktion teilnehmen möchte, gelten hierfür die 
gesonderten Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen, die abrufbar sind unter 
https://gluecksbringer.golotto.de/teilnahmebedingugnen. 

4. Vollmacht 

Der Kunde bevollmächtigt NeoLotto, sämtliche zur Abwicklung des Vermittlungsvertrags und 
der Spende notwendigen und nützlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen 
auszuführen. NeoLotto ist insoweit von den Beschränkungen des § 181 BGB 
(„Insichgeschäft“) befreit. 

5. Lieferbedingungen 

a. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 

b. Die Lieferfrist beträgt circa 3 Werktage für gedruckte Spendenkarten und erfolgt 
unmittelbar per E-Mail nach der Zahlung für digitale Spendenkarten, soweit nichts 
anderes vereinbart wurde. Sie beginnt mit Vertragsschluss. 

6. Preise und Versandkosten 

a. Sämtliche Preisangaben sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. 

b. Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben angegeben, soweit diese anfallen. 
Digitale Spendenkarten werden online erworben und übermittelt, sodass hierfür keine 
Versandkosten anfallen. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer und ggf. anfallender 
Versandkosten wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor der Kunde die 
Bestellung absendet. 

c. Wenn wir die Bestellung des Kunden gemäß Ziffer 5.1 durch Teillieferungen erfüllen, 
entstehen dem Kunden nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die 
Teillieferungen auf den Wunsch des Kunden, berechnen wir für jede Teillieferung 
Versandkosten. 



7. Zahlungsverkehr 

a. Bezahlungen von Spenden können per SOFORT Überweisung, PayPal, Kreditkarte 
(Mastercard oder VISA) oder Lastschrift erfolgen. 

b. Wird eine Lastschrifteinzahlung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen, wie z.B. 
fehlerhafter Angaben, Widerruf oder mangels Deckung auf dem Bankkonto des 
Kunden, nicht ausgeführt, ist der Kunde NeoLotto zum Ersatz des hieraus NeoLotto 
resultierenden Schadens gemäß den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet. 

c. Zahlungen per Kreditkarte werden live an den Kreditkartenprovider gesendet und bei 
positiver Rückmeldung für den Bezahlvorgang genutzt. 

d. Einzahlungen per PayPal setzen voraus, dass der Kunde über ein PayPal-Konto bei 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A verfügt. Die Zahlung wird über den Aufruf der 
PayPal-Website initiiert. Hierzu loggt sich der Kunde mit seinem PayPal-Konto ein 
und bestätigt die Zahlung. 

8. Widerruf 

a. Wenn der Kunde Verbraucher ist (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu 
einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht diesem Kunden nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht bezogen auf den Vermittlungsvertrag 
mit uns zu. 

b. Ein Widerrufsrecht besteht nicht für die Spende an die Navidad. 

c. Macht der Kunde als Verbraucher von seinem Widerrufsrecht nach Ziffer 8.1 
Gebrauch, so hat dieser Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen. 

d. Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen 
wiedergegeben sind in der folgenden 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (NeoLotto Deutschland GmbH, Altonaer 
Poststr. 13a, 22767 Hamburg, Deutschland)  
 
E-Mail: service@gluecksbringer.de  
Telefon: +49 40 299960946  
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 



Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Hinweis auf Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt auch dann, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben 
und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem Sie dazu Ihre 
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt 
haben, dass Sie sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verliert. 

- Ende der Widerrufsbelehrung- 

9. Haftung 

a. NeoLotto haftet in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

b. In sonstigen Fällen haftet NeoLotto – soweit in Ziffer 9.3 nicht abweichend geregelt – 
nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar 
beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen 
übrigen Fällen ist die Haftung von NeoLotto vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 9.3 
ausgeschlossen. 

c. Die Haftung von NeoLotto für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt. 

10. Datenschutz 

Informationen zur Verarbeitung und dem Schutz personenbezogener Daten durch NeoLotto 
können den Datenschutzbestimmungen der NeoLotto Deutschland GmbH entnommen 
werden. Diese sind insbesondere online unter 
https://gluecksbringer.golotto.de/allgemein/policy abrufbar. 

11. Schlussbestimmungen 

a. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

b. Wenn der Kunde die Bestellung als Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt 
der Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat, bleibt die 
Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 
getroffenen Rechtswahl unberührt. 

 


