
Teilnahmebedingungen der LOTTO24 Kampagne
#geimpftgewinnt

1. Inhalt und Teilnahmevoraussetzungen 

1.1. Veranstalter und Kampagne 

Die LOTTO24 AG, Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg („LOTTO24“) veranstaltet 

eine Kampagne zur einmaligen kostenlosen Teilnahme mit einem Tippfeld an der Soziallotterie

„freiheit+“ für Personen, die bis zum Ablauf des Kampagnenzeitraums mindestens eine Impfung gegen

Covid-19 mit einem innerhalb der EU anerkannten Impfstoff erhalten haben oder die

aus allgemein anerkannten medizinischen Gründen (z.B. Schwangerschaft, Unverträglichkeit) nicht

gegen Covid-19 geimpft werden können („Kampagne“). Insgesamt verschenkt LOTTO24 im Rahmen

der Kampagne insgesamt bis zu 2.000.000 Gratis-Lose („Gratis-Los“ oder „Gratis-Tipp“) für freiheit+ im

Wert von 2,50 EUR (Spieleinsatz zzgl. Servicegebühren). 

Die Teilnahme an der Kampagne ist über die LOTTO24-

Aktionswebseite www.lotto24.de/geimpftgewinnt möglich. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn

Teilnehmende bestätigen, dass bereits eine Impfung gegen Covid-19 erfolgt ist

oder diese bis spätestens zum Ablauf des Kampagnenzeitraumes erfolgen soll, oder dass

eine Impfung aufgrund von allgemein anerkannten medizinischen

Gründen nachweislich nicht empfohlen wird. Die Teilnahme erfolgt ohne Mehrkosten gemäß den

nachfolgenden Bedingungen. 

1.2. Kampagnenzeitraum 

Eine Teilnahme an der Kampagne ist vom 25.08.2021 bis zum

30.09.2021 (“Kampagnenzeitraum”) möglich. Die Kampagne endet frühzeitig, wenn das Kontingent

von 2.000.000 Gratis-Losen erschöpft ist. Ein vorzeitiges Kampagnenende wird von LOTTO24 im

Internet bekanntgegeben.  

1.3. Teilnahmebeschränkungen 

1.3.1. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.  

1.3. 2. Für die Teilnahme ist das Bestehen, bzw. im Falle von Neukunden

die vorherige Eröffnung, eines LOTTO24-Kundenkontos mit erfolgreich abgeschlossener

Altersverifizierung erforderlich. 
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1.3.2. Mitarbeiter der LOTTO24 AG und der ZEAL Network SE oder mit diesem verbundenen

Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

1.3.3. Es dürfen nur Personen teilnehmen, die bis zum Ablauf des

Kampagnenzeitraumes am 30.09.2021 mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem in der EU

anerkannten Impfstoff erhalten haben. Teilnahmeberechtigt sind auch Personen, bei denen eine

Impfung gegen Covid-19 aus allgemein anerkannten medizinischen Gründen nachweislich

nicht empfohlen wird.

1.3.4. Pro Person kann nur ein Gratis-Tipp in Anspruch genommen werden. 

1.4. Teilnahme an der Kampagne 

1.4.1. Zur Teilnahme an der Kampagne muss auf der

Aktionsseite www.lotto24.de/geimpftgewinnt durch Anhaken der Checkbox bestätigt werden, dass

eine Impfung gegen Covid-19 bereits erfolgt ist, bzw. bis zum Ende des Kampagnenzeitraumes am

30.09.2021 erfolgen soll, oder dass eine Impfung aufgrund von allgemein anerkannten

medizinischen Gründen nicht empfohlen wird. 

1.4.2. Nach erfolgreicher Bestätigung über die Checkbox kann über Klick auf den Button “Gratis-Tipp

sichern” der Spielschein der Soziallotterie freiheit+ aufgerufen werden. Im Warenkorb wird

automatisch der Gesamtpreis für ein Tippfeld in Höhe von 2,50 € als Rabatt abgezogen.  

1.4.3 Die Teilnahme erfolgt dabei jeweils für die der Tippabgabe am darauffolgenden Montag

stattfindenden freiheit+-Ziehung, sofern der Tippschein vor dem jeweiligen Annahmeschluss (jeweils

Montag, 17:30 Uhr). Sofern der Tippschein nach dem Annahmeschluss abgegeben worden ist, nimmt

dieser an der darauffolgenden Ziehung teil. Die Ziehungen finden jeden Montag um 18 Uhr statt.  

1.4.4. Der Rabatt ist nicht auf andere Produkte anwendbar. 

1.4.5. Ein Umtausch gegen Bargeld ist ausgeschlossen. 

1.5. Nachweis für die Teilnahmeberechtigung

1.5.1. Wird mit einem durch die Kampagne erworbenen Gratis-Tippfeld ein Gewinn bei

der Soziallotterie freiheit+ erzielt wird, behält sich LOTTO24 das Recht vor, von den

Teilnehmenden vor Auszahlung der Gewinnsumme die Vorlage eines geeigneten Nachweises (z.B.

Impfpass, im Falle der Nichtimpfbarkeit ärztliches Attest) einzufordern.  

1.5.2. Die von den Teilnehmenden im ersten Gewinnrang erzielte Gewinnsumme kann grundsätzlich

erst nach Vorlage eines entsprechenden Nachweis durch die Teilnehmenden erfolgen. Sofern

kein geeigneter Nachweis erbracht wird, behält sich LOTTO24 die Einleitung rechtlicher Schritte vor.  

1.5.3. In sachlich begründeten Fällen behält sich LOTTO24 vor, von Teilnehmenden auch bei

Nichtvorliegen eines Gewinnes einen geeigneten Nachweis einzufordern. 

2. Haftung 

2.1. LOTTO24 haftet nur für Schäden, welche von ihr oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich

oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (s. Ziffer 2.2.)

verursacht wurde. Unberührt bleibt die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des
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Körpers und der Gesundheit. Gleiches gilt für die zwingende Haftung nach dem

Produkthaftungsgesetz. 

Die voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden durch Fehler,

Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, insbesondere bei Störungen

der technischen Anlagen oder des Service sowie bei Verlust oder Löschung von Daten. 

LOTTO24 haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte hervorgerufen

oder verbreitet werden und die mit der Kampagne in Zusammenhang stehen. Ferner haftet LOTTO24

nicht bei Diebstahl oder der Zerstörung von Sachgewinnen, den Systemen 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. 

2.2. Wesentliche Vertragspflichten sind solche vertraglichen Pflichten, deren Erfüllung die

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung

der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung

des Vertragszwecks gefährdet. 

2.3. Im Übrigen ist die Haftung von LOTTO24 unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. 

3. Datenschutz 

3.1. Die im Rahmen der Teilnahme an der Kampagne angegebenen und übermittelten

personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und werden (neben

der Erfüllung deszwischen den Teilnehmenden und LOTTO24 bestehenden Spielkontovertrags)

ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung der Kampagne von LOTTO24 gespeichert, genutzt

und verarbeitet und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben oder anderweitig genutzt. 

3.2. Jeder Teilnehmer hat das Recht, durch eine entsprechende Anforderung in Textform (z. B. Brief,

Fax, E-Mail) von LOTTO24 Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten über

ihn bei LOTTO24 gespeichert sind. Er kann die Berichtigung gespeicherter Daten von LOTTO24

verlangen, wenn diese unrichtig sind. Er hat darüber hinaus die Möglichkeit, ihn betreffende Daten

durch LOTTO24 sperren oder löschen zu lassen. Von der Löschung ausgenommen sind die Daten, die

LOTTO24 zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung eigener Rechte und

Ansprüche benötigt, sowie Daten, die LOTTO24 nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren muss. 

4. Sonstiges 

4.1. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 

4.2. Die Teilnehmer garantieren, dass die von ihnen mitgeteilten Daten korrekt und vollständig sind. 

4.3. LOTTO24 behält sich das Recht vor, in sachlich begründeten Fällen Teilnehmende auch

nachträglich von der Teilnahme auszuschließen oder den im Rahmen der Kampagne für den Gratis-

Tipp gewährten Rabatt in Höhe von 2,50 EUR zurückzufordern, beispielsweise dann, wenn

Teilnehmende gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen (z.B. unzulässige Mehrfachteilnahme,

Nichterfüllen der Teilnahmeberechtigung), unvollständige und/oder unwahre Angaben gemacht

haben oder ein begründeter Manipulationsverdacht vorliegt. 
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4.4. LOTTO24 behält sich das Recht vor, die Kampagne, z.B. wenn eine ordnungsgemäße

Durchführung der Kampagne nicht mehr gewährleistet werden kann, etwa wegen eines Verdachts auf

Manipulation, bei technischen Defekten oder sonstigen wichtigen oder unvorhergesehenen

Gründen, für die Zukunft jederzeit anzupassen, zu ändern oder die Kampagne vorzeitig abzubrechen. 

4.5. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland. 

4.6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Kundenservice
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INFO

LOTTERIEN

EXTRAS

AKTUELLE JACKPOTS

Spiel mit Verantwortung. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Für

mehr Infos hier klicken.

Weitere externe Hilfe zur Glücksspielsucht finden Sie unter https://www.bundesweit-gegen-

gluecksspielsucht.de.

Die LOTTO24 AG verfügt über eine offizielle Lotterievermittlungserlaubnis des zuständigen

Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen.

Hilfe
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