
 

 

Teilnahmebedingungen Verlosung 2022 

 
Veranstalter 

Veranstalterin der Verlosung vom 26. August 2022 (18:00 Uhr) bis 28. August 2022 
(24:00 Uhr) ist die Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG in der Spielbank 
Cottbus, Straße der Jugend 117 – 119, 03046 Cottbus. 
 
Teilnahme 

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Teilnehmen kann jede natürliche 
Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die nicht für Spielbanken gesperrt 
ist. Mitarbeiter*innen der Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG und deren 
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
 
Ablauf 

Jeder Gast erhält bei Check-In ein nummeriertes Los. Eine Hälfte des Loses behält 
der Gast, die dazugehörige andere Hälfte des Loses ist vom Gast in die bereit gestellte 
Lostrommel zu legen, um an der Verlosung teilnehmen zu können. 
Unter allen Teilnehmer*innen werden in den Zeiträumen 

-  26. August 19 – 2 Uhr 

-  27. August 15 – 2 Uhr  

-  28. August 15 -24 Uhr  

stündlich 50 € verlost. Die Ziehung erfolgt durch ein*e Mitarbeiter*in der Spielbank 
Cottbus. Die gewinnende Losnummer wird angesagt. Nur bei der Ziehung anwesende 
Gäste können gewinnen. Ist der/die Besitzer/in eines gezogenen Loses nicht 
anwesend, verfällt der Gewinnanspruch und eine neue Losnummer wird gezogen. 
Über die Wartezeit bis zur Feststellung der Nicht-Anwesenheit und der Neuziehung 
des Gewinners entscheidet der/die die Ziehung durchführende Mitarbeiter/in. 
Es werden solange neue Lose gezogen, bis ein/e anwesende/r Gewinner/in gefunden 
ist. 
 
Einmal eingeworfene Lose verbleiben bis zur letzten Ziehung der Veranstaltung am 
28. August im Lostopf. Lose, die gewonnen haben, nehmen nicht weiter an den 
Ziehungen teil. 
 

Gewinn 

Zu gewinnen gibt es Barpreise im Gesamtwert von 1.500 Euro. Die gezogenen Lose 
werden von den Mitarbeiter*innen der Spielbank Cottbus an die Kasse gegeben. 
Stimmt die Nummer auf dem Los mit dem gezogenen Los überein, erhält der Gast an 
der Kasse 50 €.  

 
 
 



 

 

Vorzeitige Beendigung der Verlosung 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, die Verlosung jederzeit ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzusagen oder im Verlauf vorzeitig 
zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Veranstalterin insbesondere dann 
Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Verlosung nicht gewährleistet werden kann. Sofern die vorzeitige 
Beendigung durch manipulatives Verhalten von Teilnehmer*innen verursacht wurde, 
behält sich die Veranstalterin eine Geltendmachung des dadurch entstandenen 
Schadens ausdrücklich vor. 
Ferner behält sich die Veranstalterin das Recht vor, die Teilnahmebedingungen 
jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die 
jeweils gültige Fassung dieser Teilnahmebedingungen ist unter der Web-Adresse 
www.cottbuser-glueckstage.de abrufbar. 
 
Ausschluss von Teilnehmer*innen 

Die Veranstalterin ist berechtigt, Teilnehmer*innen von der Teilnahme an der 
Verlosung auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass vorsätzlich 
gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, der Ablauf manipuliert oder in 
sonstiger Weise unlauter beeinflusst wurde. 
 
Haftung 

Die Veranstalterin haftet nur für Schäden, welche von ihr oder einem ihrer 
Erfüllungsgehilf*innen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 
Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung 
von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 
Die Veranstalterin haftet insoweit weder für unmittelbare noch mittelbare Schäden wie 
entgangenen Gewinn, entgangenes Geschäft, anfallende Kosten und Auslagen – 
unabhängig davon, ob solche Schäden bereits bei der Teilnahme an dieser Verlosung 
absehbar waren oder nicht. 
 
Schlussbestimmungen 

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich jede*r Teilnehmer*in mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten 
einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 


