
Willkommen zu den Teilnahmebedingungen von Lottondo.tv. Diese Teilnahmebedingungen 
sollen dazu beitragen, dass das Gewinnspiel einfach und sicher ist.  

1. Teilnahme, Rechtsweg  

Die Teilnahme bei Lottondo.tv ist kostenlos, der Teilnehmer hat lediglich die Gebühren für 
die Internetverbindung zu tragen. Es ist kein unmittelbarer oder mittelbarer Einsatz des 
Teilnehmers erforderlich. Der Teilnehmer geht durch die Teilnahme keine vertragliche oder 
sonstige Verpflichtung gegenüber der Service Factory 24 AT GmbH sowie deren 
Werbepartnern ein. Der Erwerb der von den Werbepartnern der Service Factory 24 AT 
GmbH auf ihren Websites angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen oder das 
Anklicken eines bestimmten Werbebanners bei Lottondo.tv erhöht in keiner Weise die 
Gewinnchancen des Teilnehmers.  
 
Die Teilnahme ist nur von einem Standort innerhalb Deutschlands, Österreichs, 
Großbritanniens, den Niederlanden oder der Schweiz zulässig. Zur Teilnahme berechtigt 
sind nur Personen, die ihren ständigen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich, Großbritannien, den Niederlanden oder der Schweiz haben und 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.  
Ausgenommen von der Teilnahme an dem Gewinnspiel Lottondo.tv sind gesetzliche 
Vertreter und Mitarbeiter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Beauftragte der Service 
Factory 24 AT GmbH, der Netzpiloten AG, der DPS Deutsche Preisausschreiben Service 
GmbH & Co. KG sowie alle Mitarbeiter von mit diesem Gewinnspiel befassten 
Werbeagenturen und Veranstaltungsgesellschaften und deren jeweilige Familien- und 
Haushaltsmitglieder sowie alle Personen, die gemäß Ziffer 7 der Teilnahmebedingungen von 
dem Gewinnspiel ausgeschlossen sind. Eine Auszahlung von Preisen an Teilnehmer, die 
gegen diese Bestimmung verstoßen, ist ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
Jede teilnahmeberechtigte Person darf pro Registrierung nur jeweils einen Tipp für die 
täglich stattfindende Ziehung abgeben.  
 
Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Republik �sterreich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen; es besteht kein einklagbarer Anspruch auf Auszahlung der Gewinne (§ 762 
BGB).  

2. Gültigkeit  

Tipps, die von Personen abgegeben werden, die nach vorstehender Ziffer 1 nicht 
teilnahmeberechtigt sind, sind ungültig. Ansonsten wird ein Tipp erst wirksam, wenn eine 
entsprechende Tippbestätigung vollständig auf dem Bildschirm erscheint. Es besteht kein 
Widerrufsrecht und keine Möglichkeit zur Änderung des Tipps. Tipps sind nur gültig, wenn 
die von dem Spieler in der Registrierung gemachten Angaben richtig sind. Dem Spieler 
obliegt der Beweis für die Richtigkeit seiner Angaben. Gibt eine Person - auf welchem Weg 
auch immer - mehr als einen Tipp für eine Ziehung ab, sind alle von dieser Person für diese 
Ziehung abgegebenen Tipps ungültig. Eine Teilnahme ist darüber hinaus nur mit einer 
gültigen und auf Dauer eingerichteten E-Mail-Adresse möglich (keine sog. 
"Wegwerfadressen" o.ä.).  

3. Spielablauf  

Für die tägliche Ziehung tippt der Teilnehmer unter www.Lottondo.tv oder einer speziellen 
Partnerseite sieben unterschiedliche, sich nicht wiederholende Zahlen zwischen 1 und 49, 
welche unter dem Auswahlfeld in einer Zahlenreihe aufgelistet werden. Die an siebter und 
somit letzter Stelle ausgewählte Zahl spielt als sog. Superzahl eine Sonderrolle für die 
Ermittlung der Gewinnklasse. Einzelheiten hierzu werden unter Punkt 4. "Gewinne" erläutert. 
Der Teilnehmer kann die Zahlen selbst auswählen, oder durch Anklicken des "Zufallstipp" - 
Buttons vom Computer auswählen lassen. Nach der Eingabe des vollständigen Tipps 
bestätigt der Spieler seinen Tipp durch Anklicken. Der Teilnehmer erhält nach Abgabe und 
Speicherung der von ihm ausgewählten Zahlen eine Tippbestätigung und einen Tipp-Code. 



Der Tipp-Code dient als Nachweis zur Gewinnermittlung. An der täglichen Verlosung 
nehmen alle im Sinne vorstehender Ziffer 2 gültigen Zahlentipps teil, die auf dem 
vorbezeichneten Weg abgegeben wurden und bis 16.00 Uhr bei der Service Factory 24 AT 
GmbH eingegangen sind. Eingänge, welche die Service Factory 24 AT GmbH nicht in dieser 
Frist erreichen, werden als solche für die Ziehung am nächsten Tag behandelt. Die 
Ermittlung der Gewinnzahlen findet gegen 18.00 Uhr statt. 

4. Gewinne  

Zur Ermittlung der Gewinner werden die sieben Gewinnzahlen mit allen gemäß Nr. 3 zu 
berücksichtigenden Tagestipps verglichen. Bei den täglich stattfindenden Ermittlungen der 
Gewinnzahlen können die Teilnehmer folgende Preise gewinnen:  
 
Der Gewinn in der ersten Gewinnklasse beträgt 1.000.000,00 € (in Worten: Eine Million). Die 
Gewinnsumme wird in Form einer Sofortrente ausgezahlt: Der Gewinner erhält über einen 
Zeitraum von 299 Monaten einen Betrag von monatlich 3.333 € und im 300. Monat einen 
Betrag von 3.433 €. Für einen Gewinn der ersten Gewinnklasse müssen sieben richtige 
Zahlen in der folgenden Reihenfolge getippt werden: Die ersten sechs Zahlen in beliebiger 
Reihenfolge und an siebter Stelle die bei der Ziehung als siebte und somit letzte ermittelte 
Zahl, die sog. Superzahl. Gibt mehr als ein Teilnehmer einen Tipp ab, der in die erste 
Gewinnklasse fällt, wird der Gewinn entsprechend der Anzahl der Gewinner unter diesen zu 
gleichen Teilen aufgeteilt.  
 
Die Höhe des Gewinns in der zweiten Gewinnklasse richtet sich nach dem aktuellen 
Gewinnplan. Für einen Gewinn der zweiten Gewinnklasse müssen sechs richtige Zahlen in 
beliebiger Reihenfolge, jedoch ohne die an siebter Stelle ermittelte Superzahl richtig getippt 
werden. Ist eine der sechs richtig getippten Zahlen die sog. Superzahl, fällt der Tipp in die 
dritte Gewinnklasse. Gibt mehr als ein Spieler einen Tipp ab, der in die zweite Gewinnklasse 
fällt, wird der entsprechend der Anzahl der Gewinner unter diesen zu gleichen Teilen 
aufgeteilt.  
 
Die Höhe des Gewinns in der dritten Gewinnklasse richtet sich nach dem aktuellen 
Gewinnplan. Für einen Gewinn der dritten Gewinnklasse müssen fünf Zahlen in beliebiger 
Reihenfolge, jedoch ohne die an siebter Stelle ermittelte sog. Superzahl richtig getippt 
werden. Eine Aufteilung des Gewinns auf mehrere Gewinner findet in der dritten 
Gewinnklasse nicht statt.  

Weitere Gewinne werden im Rahmen der monatlich stattfindenden Sonderverlosung oder im 
Rahmen von sonstigen Sonderveranstaltungen vergeben. Der jeweilige Gewinn wird jeweils 
rechtzeitig bei Lottondo.tv bekannt gegeben.  

5. Benachrichtigung und Auszahlung  

Gewinner werden von der Service Factory 24 AT GmbH über ihre Gewinne per E-Mail 
informiert. Die Service Factory 24 AT GmbH geht jedoch keine dahingehende rechtliche 
Verpflichtung ein.  
 
Der mögliche Gewinner des Hauptgewinns hat ein ihm von der Service Factory 24 AT GmbH 
zur Verfügung gestelltes Formular auszufüllen und zu unterzeichnen, in dem er seine 
Teilnahmeberechtigung bestätigt, seinen Namen, seine Adresse sowie die Nummer seines 
Personalausweises angibt; eine Kopie des gültigen Personalausweise ist beizulegen. In 
diesem Formular erklärt der Gewinner, für ggf. anfallende Steuern selbst aufzukommen und 
diese erforderlichenfalls von der Gewinnsumme abziehen zu lassen. Das Formular ist von 
dem Gewinner zu unterschreiben. Der Gewinn wird ausschließlich an den Gewinner 
ausgezahlt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von zwei Monaten nach erfolgter 
Benachrichtigung bei der Service Factory 24 AT GmbH, verfällt der Gewinn, ohne einer 
anderen Person oder anderen Gewinnern zuzuwachsen.  

 



6. Ausschluss vom Gewinnspiel  

Die Service Factory 24 AT GmbH behält sich vor, einzelne Teilnehmer von dem Gewinnspiel 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen auch nach der Ziehung auszuschließen. Dies gilt 
insbesondere für solche Teilnehmer, die unter Benutzung mehrerer E-Mail-Adressen oder 
über Dritte (Strohmänner) mehrfach an einer Tagesziehung teilnehmen. Ebenso können 
solche Teilnehmer ausgeschlossen werden, die in sonstiger Weise gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels durch 
unbefugte Einwirkung zu beeinflussen.  

7. Modifikation und Beendigung des Gewinnspiels  

Die Service Factory 24 AT GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit zu beenden 
oder nach Ablauf der für den Eingang der Zahlentipps in diesen Teilnahmebedingungen 
bestimmten Frist für die darauffolgende Verlosung zu modifizieren. Die Teilnehmer werden in 
diesem Fall von der Beendigung des Gewinnspiels oder der Änderung des Spielablaufs 
unterrichtet.  

8. Haftungsbeschränkung  

Die Service Factory 24 AT GmbH haftet nicht für die fehlerhafte Übermittlung und/oder den 
Verlust von Daten sofern hierfür von der Service Factory 24 AT GmbH nicht zu vertretende 
Fehler in Datenträgern sowie von Dritten betriebenen Telekommunikationsnetzen, 
Datenleitungen, und/oder von diesen vorgehaltener Hard- und/oder Software ursächlich sind. 
Die Service Factory 24 AT GmbH übernimmt insbesondere keine Haftung für den Verlust 
von Daten, die aufgrund falscher Eingabe durch den Teilnehmer nicht oder nicht rechtzeitig 
an die Service Factory 24 AT GmbH nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, im Falle der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden. Die Service Factory 24 AT GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, 
insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, es sei denn, diese Schäden beruhen auf 
Vorsatz von Mitarbeitern oder Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von gesetzlichen Vertretern 
und leitenden Angestellten der Service Factory 24 AT GmbH. Außer bei Vorsatz von 
Mitarbeitern und Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von gesetzlichen Vertretern und 
leitenden Angestellten ist die Haftung der Service Factory 24 AT GmbH der Höhe nach auf 
die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. 

 


