AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auszug mit den krassesten Selbstschutz-Klausen von Lottoland.com

Vervielfältigung und Verbreitung erlaubt.

AGB LOTTOLAND.com
(Auszug)

4.2.
Der Spieler ist dazu verpflichtet, Gewinne in Gibraltar zu erhalten und Lottoland
zahlt Gewinne auf ein in Gibraltar auf den Namen des Spielers eröffnetes
Bankkonto aus. Darüber hinaus ist der Spieler dazu verpflichtet, Gewinne von
100.000,00 EUR oder mehr in einer offiziellen Übergabe unter Anwesenheit von
durch Lottoland ausgewählten Medienvertretern zu empfangen und ein oder
mehrere Interviews zu geben. Auf Wunsch bleibt die Anonymität des Spielers dabei
gewährt. Lottoland kann nach eigenem Ermessen auf diese Verpflichtungen
verzichten und/oder eine alternative Zahlungsart wählen, sofern dies aus
operativen oder anderen Gründen erforderlich ist. Lottoland kann dem Spieler die
Gebühren der Überweisung berechnen.
4.9
Der Spieler kann nur die Beträge auszahlen, die aus Gewinnen stammen.
4.11.
Guthaben auf Spielerkonten wird auf einem Konto auf den Namen von
Lottoland gehalten und wird weder treuhänderisch verwaltet, noch unterliegt
es Schutzmechanismen für den Fall einer Insolvenz.
6.4.
Lottoland leitet nur die Gewinne weiter, die von EU Lotto für den Spieler an
Lottoland ausgezahlt wurden. Lottoland ist nur dazu verpflichtet, Gewinne auf
einem Spielerkonto gutzuschreiben oder den Anweisungen eines Spieler Folge zu
leisten, die Gewinne auf ein Bankkonto nach Ziffer 4.2. auszuzahlen, sofern (i)
Lottoland die Gewinne von EU Lotto erhalten hat und (ii) der Spieler einen
Anspruch auf einen Gewinn hat.
6.5.
Für Gewinne jeder Gewinnklasse bzw. jedes Sofortgewinnspiels kann EU Lotto
zusätzliche Unterlagen (z.B. beglaubigte Kopien eines Identitätsnachweis und
eines Adressnachweis) anfordern – ungeachtet dessen, ob diese zuvor bereits bei
Lottoland eingereicht worden sind. Der Spieler hat sämtliche angeforderten
Unterlagen spätestens 12 Wochen nach Erzielung des Gewinns einzureichen.
Anderenfalls verfällt der Gewinn.
7. Sonstige Rechte
Lottoland behält sich das Recht vor, i. Gewinne eines Spielers mit etwaigen von
diesem Spieler gegenüber Lottoland oder einem verbundenen Unternehmen
geschuldeten unbezahlte Tipps oder Sofortgewinnspielen zu verrechnen; ii. ein

Spielerkonto aus beliebigem Grund nach eigenem Ermessen mit sofortiger
Wirkung und ohne vorherige Ankündigung zu kündigen, zu ändern oder zu
sperren; und iii. zu verlangen, dass der betreffende Spieler Unterlagen einreicht,
damit Lottoland in der Lage ist, sich von der Richtigkeit der Angaben im
Spielerkonto und des Anrechts des Spielers auf Gewinne gemäß diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überzeugen. Lottoland ist dazu berechtigt,
Auszahlungen von Gewinnen solange zurückzuhalten, bis eine solche
Angelegenheit gänzlich geklärt ist.
12.7
d. Soweit gesetzlich zulässig, schließen sowohl EU Lotto als auch Lottoland
jegliche Haftung für etwaige Kosten, Ausgaben, Verluste, Schäden, Forderungen
und/oder Haftungen welcher Art auch immer gegenüber dem Spieler oder einer
dritten Partei in Bezug auf die Website, deren Inhalte, deren Nutzung durch den
Spieler bzw. dessen Teilnahme in einem Sofortgewinnspiel aus, einschließlich
jeglicher Haftung für Verzögerungen oder Unterbrechungen beim Betrieb oder bei
der Übertragung, für den Verlust oder die Beschädigung von Daten, einen
Kommunikations- oder Leitungsausfall, für den Missbrauch der Website oder ihres
Inhalts durch irgendeine Person, bzw. für etwaige inhaltliche Fehler oder
Auslassungen. Auf jeden Fall beschränkt sich die maximale Haftung von EU
Lotto bzw. von Lottoland, die sich aus oder in Verbindung mit den vorstehenden
Ereignissen ergibt, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Verletzung der
Gewährleistung oder aus anderen Gründen, im Einzelfall auf 100,00 EUR.
13.1.
Ein Spieler hat keinen Anspruch auf Gewinne oder auf eine Auszahlung von
EU Lotto und/oder EU Lotto ist nach eigenem Ermessen befugt, über die
Gültigkeit eines Tipps, eines Sofortgewinnspiels oder über den Anspruch eines
Spielers auf Gewinne zu entscheiden bzw. einen Tipps für ungültig zu erklären
Überdies ist EU Lotto dazu berechtigt, einen Tipp oder ein Sofortgewinnspiel zu
stornieren, falls Lottoland dies genehmigt oder EU Lotto dazu anweist.
13.5.
EU Lotto behält sich das Recht vor... ii. aus irgendwelchen anderen Gründen
nach ihrem alleinigen Ermessen jedes auf der Website angebotene Produkt
mit sofortiger Wirkung und ohne vorherige Ankündigung einzustellen, zu
ändern oder auszusetzen; iii. Gewinne teilweise oder vollständig in von ihr
festgelegten Raten auszuzahlen und iv. zu fordern, dass ein Spieler
Ausweisdokumente einreicht, damit EU Lotto sich davon überzeugen kann, dass
die Angaben des Spielerkontos gültig sind und der Spieler gemäß diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anspruch auf die Gewinne hat. EU Lotto darf
die Auszahlung von Gewinnen über einem Wert von 2.500,00 EUR solange
verweigern, bis eine solche Angelegenheit zu der angemessenen Zufriedenheit
von EU Lotto gelöst worden ist.
17.4.
Lottolands Haftung dem Spieler gegenüber begrenzt sich auf die Gesamtsumme

der Zahlungen, die der Spieler in den letzten 30 Tagen geleistet hat.
18.2.
Mit der von EU Lotto an Lottoland geleisteten Zahlung wird EU Lotto dem Spieler
gegenüber auch/oder in Bezug auf die Gewinne des Spielers vollständig aus der
Haftung entlassen. Zur Klarstellung: EU Lotto ist unter keinen Umständen
verpflichtet, Gewinne direkt an Spieler oder eine andere Partei als Lottoland
auszuzahlen.
19.1
Lottoland und EU Lotto halten den Vertrag und seine Bestandteile für angemessen
und gerecht. :-)
20.2.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Beziehung zwischen Spielern und
Lottoland/EU Lotto sowie jeder Tipp und jedes Sofortgewinnspiel unterliegen den
Gesetzen von Gibraltar. Jeder Tipp wird in Gibraltar abgegeben und angenommen
und jedes Sofortgewinnspiel wird in Gibraltar gespielt.
20.4.
Der Spieler unterwirft sich hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte
von Gibraltar in Bezug auf sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. auf jede auf der Website eingereichte
Tipps.
20.5.
Internet-Glücksspiele können in manchen Rechtsordnungen illegal sein bzw. deren
Rechtmäßigkeit kann zweifelhaft sein. Jeder Spieler erkennt an und akzeptiert,
dass Lottoland und EU Lotto weder Rechtsberatung, noch Versicherungen bzw.
Zusicherungen in Bezug auf die Legalität der Nutzung ihrer Dienstleistungen in den
Rechtsordnungen, in denen die Spieler wohnhaft oder ansässig sind, geben bzw.
geben können.

Unter der Rubrik „Garantierte Auszahlung“:
Wie funktioniert die Auszahlung auf mein Bankkonto?
Um Guthaben auszuzahlen, musst du lediglich dein Bankkonto und den
gewünschten Auszahlungsbetrag angeben. Damit beugen wir Geldwäsche vor und
gewährleisten, dass nur der rechtmäßige Gewinner von seinem Glück profitiert.
Nachdem du die Auszahlung in Auftrag gegeben hast, sollte dir das Geld innerhalb
weniger Werktage zur Verfügung stehen.

('sollte', nicht 'wird')
Tatsächlich wird niemals ein Restguthaben (eigene Einzahlung)

ausbezahlt, sondern nur - so Gott und Lottoland wollen – ein
möglicher Gewinn. Bei einem Restguthaben von 7 Euro plus einem
Gewinn von 5 Euro, kann man sich also nur diese 5 Euro auszahlen
lassen (die Gebühren des Gibraltar-Transfers werden abgezogen).
Der Rest verbleibt auf dem 'Spielerkonto'...

