
Teilnahmebedingungen „WestLotto Schatzsuche 2017“  
(nachfolgend „Schatzsuche“).  
 
§ 1 Geltungsbereich 
Für das Gewinnspiel „WestLotto Schatzsuche 2017“ gelten ausschließlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Jeder Teilnehmer 
erkennt diese Bedingungen mit seiner Teilnahme an. Zur Art und Weise der Teilnahme wird auf den untenstehenden Punkt 
„Teilnahme“ verwiesen. 

§ 2 Veranstalter 
Veranstalter der Schatzsuche ist die WESTDEUTSCHE LOTTERIE GMBH & CO. OHG, vertreten durch die NordWestLotto in 
Nordrhein-Westfalen GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführung Herrn Andreas Kötter (Sprecher) und Frau Christiane Jansen, 
Weseler Straße 108-112, 48151 Münster (nachfolgend „WestLotto“ oder „Veranstalter“ genannt). Der Veranstalter kann zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeiten aus diesen Bedingungen auf Erfüllungsgehilfen zurückgreifen. 
 
§ 3 Teilnehmer 
Teilnehmen dürfen nur natürliche Personen, die volljährig und geschäftsfähig sind. Teilnehmen dürfen nur Personen, die ihren Wohnsitz 
zum Zeitpunkt der Teilnahme in Nordrhein-Westfalen haben (gemäß Personalausweis). Der Begriff „Teilnehmer“ wird nachfolgend 
geschlechter-unspezifisch genannt und bezieht sich daher auf männliche wie weibliche Teilnehmer gleichermaßen. 
 
§ 4 Teilnahme 
(1) Die Teilnahme ist online oder offline wie folgt möglich:  
Für die Teilnahme ist der Einwurf einer vollständig ausgefüllten vom Veranstalter herausgegebenen Teilnahmekarte in der 
Annahmestelle oder die Absendung einer vollständig ausgefüllten Online-Teilnahme über die teilnehmende Website im Aktionszeitraum 
erforderlich. Die Teilnahmebedingungen sowie etwaige Datenschutzrechtliche oder sonstige Einwilligungen (mithin sämtliche als 
„Pflichtangaben“ definierten Erklärungen) müssen akzeptiert werden. Die Einwilligung zum Newsletter ist keine Teilnahmebedingung. 
(2) Für die Teilnahme sind Fragen, Rätsel oder sonstige Tagesaufgaben zu lösen, die vom Anbieter, seinen Erfüllungsgehilfen, 
insbesondere dem Medienpartner, nach eigenem Ermessen festgelegt werden. 
(3) Die Teilnahme ist dabei ausschließlich wie folgt möglich:  

- über die Microsite http://schatzsuche.bild.de (oder eine ähnliche Microsite von www.bild.de) für die über den Medienpartner 
BILD veröffentlichten Fragen innerhalb der für einen Aktionstag geltenden Zeit (siehe „Aktionszeitraum“) (sog. Online-
Teilnahme) und  
- für die in den Annahmestellen von WestLotto herausgegebenen Fragen / Teilnahmekarten, über das Ausfüllen und 
Einwerfen einer der vom Veranstalter zu diesem Zweck bereitgestellten Teilnahmekarte in einer Annahmestelle im Laufe des 
Aktionszeitraums (sog. Offline-Teilnahme). 

(4) Die Teilnahme ist nur im Aktionszeitraum (§ 6) möglich. 
(5) Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen gebunden. Der Erwerb von Produkten und / 
oder Dienstleistungen bei den teilnehmenden oder ausrichtenden Firmen beeinflusst die Aktion und ihr Ergebnis in keiner Weise. 
 
§ 5 Gewinn 
(1) Die Gewinne müssen von den 49 Finalteilnehmern in einem Finalevent auf insgesamt 49 Schatzfeldern ausgegraben werden. Die 
Zuordnung eines Teilnehmers auf jeweils ein Schatzfeld ergibt sich aus § 11 dieser Bedingungen. 
(2) Der Hauptgewinn beläuft sich auf 100.000,00 €. Der Hauptgewinn verbirgt sich unter einem der 49 Schatzfelder. Unter den anderen 
Schatzfeldern verbergen sich Preise im Wert von insgesamt 19.000,00 €, die wie folgt auf die 48 weiteren Schatzfelder aufgeteilt sind: 1 
x 3.000,00 €, 3 x 1.500,00, 14 x 500,00 €, 30 x 150,00 €. Die Gewinne sind nicht übertragbar. Für eine etwaige Versteuerung des 
Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. Die Behälter, in denen sich die Gewinne befinden, gehören nicht zum Gewinn.  
(3) Der Veranstalter lässt unter allen 49 Schatzfelder im Vorlauf des Finales unter Aufsicht und unter Wahrung der Verschwiegenheit 
sowie unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Hauptgewinn und die weiteren Preise durch seine Erfüllungsgehilfen vergraben. Den 
Personen, die vor Ort die Gewinne vergraben, ist die Verteilung der Gewinne auf die Gewinnbehältnisse nicht bekannt. Die an der 
Vorbereitung des Events teilnehmenden Personen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
(4) Die auszugrabenden Gewinnbehälter enthalten kein Bargeld. Der jeweilige Gewinnbetrag des Gewinners wird auf ein vom Gewinner 
anzugebenen Konto überwiesen. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere 
Personen ist nicht möglich.  
 
§ 6 Aktionszeitraum 
Der Aktionszeitraum läuft vom 05.10.2017, 00.00 Uhr bis zum 29.10.2017, 24.00 Uhr. Die Teilnahme in den Annahmestellen ist 
beschränkt auf die Öffnungszeiten der Annahmestellen im Aktionszeitraum. Eine Teilnahme durch Beantwortung der über BILD 
herausgegebenen Fragen ist nur bei Absenden des Teilnahmeformulars bis zum Ablauf des jeweiligen Aktionstages (24:00 Uhr) 
möglich.  
 
§ 7 Auslosung der Finalteilnehmer 
(1) Unter allen Teilnehmern, die über die BILD-Website teilgenommen haben, werden insgesamt 25 Schatzfelder auf der Basis von 
Tagesgewinnen verlost. Die Ziehung findet unter Wahrung des Zufallsprinzips durch WestLotto oder durch einen von WestLotto 
benannten Erfüllungsgehilfen in dokumentierter Art und Weise bis zum Ende des Aktionszeitraums statt. Berücksichtigt werden für jeden 
Aktionstag jeweils alle vollständig ausgefüllten Einsendungen mit der richtigen Antwort, die bis 24:00 Uhr eingehen. Im Rahmen des 
Aktionszeitraums können BILD bzw. der Veranstalter die Aktionstage frei wählen.  
(2) Unter allen Teilnahmen per Teilnahmekarte (offline) werden insgesamt 24 Schatzfelder verlost. Die Auslosung findet unter Wahrung 
des Zufallsprinzips einmalig am Ende des Aktionszeitraums durch Ziehung unter allen vollständig ausgefüllten und in der Annahmestelle 
in das dafür vorgesehene Behältnis eingeworfenen offiziellen Teilnahmekarten mit der richtigen Antwort auf die jeweilige 
Gewinnspielfrage durch den Veranstalter oder einen ihm benannten Erfüllungsgehilfen statt.  
 
§ 8 Bestätigung der Finalteilnahme  
(1) Die ermittelten Finalteilnehmer werden vom Veranstalter per E-Mail oder telefonisch (sofern Daten vorhanden) kontaktiert und über 
ihre Auslosung informiert. Auf diese Information hin haben die Finalteilnehmer unverzüglich Ihre Finalteilnahme zu bestätigen oder 
abzulehnen.  
(2) Falls der Veranstalter innerhalb von 3 Tagen im Falle der Anfrage per E-Mail (vom Tag nach der Mail gerechnet, bis 24 Uhr) oder an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen bei 3 Anrufen pro Tag keine Bestätigung des kontaktierten Teilnehmers über seine Finalteilnahme per 
E-Mail oder telefonisch unter der in der Informationsmail angegebene Nummer erhält, verfällt die Möglichkeit der Finalteilnahme und der 
Veranstalter lost weitere Nachrückteilnehmer aus. Der ursprünglich ermittelte Teilnehmer hat keine Ersatzansprüche.  
 

http://schatzsuche.bild.de/
http://www.bild.de/


§ 9 Nachnominierungen 
Die Auslosung der Nachrückteilnehmer erfolgt nach folgendem Schema:  
Bei jeder Ermittlung des Online-Tagesgewinners werden 4 Nachrückteilnehmer ausgelost, die anhand der gezogenen Rangfolge doku-
mentiert und bei Nichterreichbarkeit des Tagesgewinners kontaktiert werden. 
Bei der Ziehung der Offline-Teilnehmer werden auch 10 potentielle Ersatzteilnehmer gezogen. Die Reihenfolge der Ziehung wird eben-
falls entsprechend dokumentiert. Wenn Rückmeldungen für die Finalteilnahme der 24 Offline-Teilnehmer zum Stichtag der Rückmel-
dungen fehlen, werden die Ersatzteilnehmer in der gezogenen Reihenfolge, wie in § 8 beschrieben, kontaktiert. und haben wie in § 8 
Abs. (2) beschrieben Zeit, sich für die Finalteilnahme zurückzumelden. Wenn es nicht möglich ist, rechtzeitig Ersatzteilnehmer zu fin-
den, werden die Schatzfelder im Finale um die Anzahl der nicht beanspruchten Felder reduziert. Dabei fallen zunächst die geringeren 
Gewinne weg.  
 
 
§ 10 Zeit und Ort des Finales 
(1) Das Finale findet am 19.11.2017 statt. In Verbindung mit ihrer Ziehung werden die Finalteilnehmer über die Stadt, in der das Finale 
stattfindet informiert, damit sie sich auf die Anreise vorbereiten können. Der genaue Ort des Finales wird vom Veranstalter gegenüber 
den Finalteilnehmern kurz vor dem Finale per E-Mail oder telefonisch mitgeteilt.  
(2) Der Veranstalter behält sich vor, das Datum des Finalevents zu verschieben, wenn dies aus organisatorischen Gründen, 
insbesondere in Ansehung des für den 19.11.2017 zu erwarteten Wetters aus seiner Sicht erforderlich ist.  
 
§ 11 Finalablauf 
(1) Für die Teilnahme am Finale haben die Finalteilnehmer sich rechtzeitig an dem ihnen mitgeteilten Ausrichtungsort einzufinden. Die 
Anreise der Teilnehmer erfolgt auf eigene Kosten. Es werden nur diejenigen Finalteilnehmer berücksichtigt, die pünktlich anwesend sind 
und sich mit einem gültigen Personalausweis (oder ein amtliches Ersatzdokument, aus dem sich der Wohnsitz des Teilnehmers ergibt) 
legitimieren können. Die Entsendung eines bevollmächtigten Vertreters ist möglich, wenn und soweit dieser die Teilnahmebedingungen 
und die datenschutzrechtlichen Vorgaben akzeptiert und er sich durch eine gültige Vollmacht und eine Kopie des Personalausweises 
des ausgelosten Finalteilnehmers legitimieren kann.  
(2) Der Veranstalter verringert die Anzahl der auswählbaren Schatzfelder um die Anzahl der nicht oder nicht rechtzeitig anwesenden 
oder aus anderen Gründen nicht am Finale teilnehmenden Finalteilnehmer. Dabei werden die Felder zuerst eliminiert, welche die 
geringsten Gewinne beinhalten. Dies erfolgt durch eine zur Verschwiegenheit verpflichtete Person, die Kenntnis von der Verteilung der 
Gewinne unter den Schatzfeldern hat. 
(3) Im Finale wird sodann unter den Finalteilnehmern zunächst die Reihenfolge der Feldauswahl ausgelost. Eine WestLotto Lostrommel 
ist mit einer der Anzahl der Finalteilnehmer entsprechenden Anzahl von Lotto-Kugeln bestückt, in denen jeweils ein Zettel mit der dem 
Finalteilnehmer bei seiner Registrierung zugewiesenen Nummer enthalten ist, alternativ ist die Nummer auf der Kugel aufgedruckt. Eine 
Glücksfee mit ggf. verdeckten Augen wird die 1. Ziehung vornehmen. Die Reihenfolge der Teilnehmer wird entsprechend im 4-Augen-
Prinzip dokumentiert. Danach erfolgt eine 2. Ziehung mit der gleichen Lostrommel durch den Teilnehmer selbst. In der Lostrommel 
befinden sich wieder maximal 49 Kugeln (je nach Anzahl der Finalteilnehmer), in diesen ist jeweils ein Zettel mit der Zahl der Parzelle 
seines persönlichen Schatzfeldes enthalten. Ein Tausch des auf diese Weise gezogenen Schatzfeldes zwischen den Teilnehmern 
untereinander ist untersagt.  
(4) Die Finalteilnehmer betreten dann ihr Schatzfeld und graben persönlich auf ihrem Feld nach ihrem Schatz. Werkzeug für die 
Ausgrabung des Schatzes wird vor Ort gestellt. Ist dem Teilnehmer ein eigenes Ausgraben nicht möglich, kann er eine Begleitperson für 
die Ausgrabung selbst einsetzen. Ist keine Begleitperson vorhanden, wird vom Veranstalter eine Person gestellt, die das Ausgraben 
vornimmt. 
 
§ 12 Ausschlüsse, Rechtsweg & Teilnehmerkreis 
(1) Mehrfachteilnahmen einer Person sind in einem üblichen Rahmen möglich; der Gewinn von mehr als einem „Schatzfeld“ ist jedoch 
ausgeschlossen. Die Anzahl der Online-Teilnahmen pro Frage ist auf max. 5 begrenzt, die bei den 10 Offline-Fragen auf max. 50. 
Werden diese Grenzen überschritten, wird der Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Die Teilnahme im Namen von Dritten ist nicht gestattet. 
(2) Unvollständig, unleserliche oder erkennbar nicht ernst gemeinte Teilnahmen werden nicht berücksichtigt. 
(3) Eine Teilnahme auf anderem als in den Teilnahmebedingungen dargestellten Weg ist nicht möglich. 
(4) Angestellte von Bild GmbH & Co KG, Axel Springer SE, WestLotto, Annahmestellen-Leiter und deren Mitarbeiter, der Brandfit Ltd. 
und / oder der Grey Düsseldorf GmbH und / oder der M2RW GmbH Köln sowie von mit ihr gesellschaftsrechtlich oder konzernrechtlich 
verbundenen Unternehmen, sowie deren jeweilige Angehörige dürfen nicht an der Aktion teilnehmen. 
(5) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(6) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei 
Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, oder falls sich Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. 
Der Veranstalter kann einen solchen Ausschluss auch nachträglich aussprechen, Gewinne wieder aberkennen oder zurückfordern. 
(7) Der Widerruf datenschutz- oder persönlichkeitsrechtlicher Einwilligungen vor dem Beginn bzw. Ende des Finales führt zum 
Ausschluss von der Finalteilnahme. 
 
§ 13 Haftung 
(1) Die Finalteilnehmer sind für die Tätigkeit des Ausgrabens vor Ort auf dem Schatzfeld selbst verantwortlich. Sie müssen daher 
körperlich zu dieser Tätigkeit in der Lage sein und stellen den Veranstalter sowie seine Erfüllungsgehilfen von jedweder Haftung in 
Verbindung mit Schäden aus dieser Tätigkeit, die sie sich selbst oder anderen zufügen, oder mit sonstigen von ihnen verschuldeten 
Schäden im Laufe der Finalteilnahme frei, soweit die Schädigung nicht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschulden des 
Veranstalters beruhen. Ebenfalls haftet ein Teilnehmer für einen durch den Teilnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten 
Abbruch des Gewinnspiels oder des Finales dem Veranstalter auf Schadenersatz. 
(2) Der Veranstalter schließt seine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflich-
ten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz berührt sind.  
 
§ 14 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig 
einzustellen, zu pausieren, zu ändern oder zu verschieben, falls unvorhergesehene und für den Veranstalter unvorhersehbare 
Ereignisse, die sich mit zumutbarem Aufwand nicht beseitigen lassen, eintreten. Dies erfolgt insbesondere dann, wenn aus technischen 
Gründen (z. B. Viren in Computersystemen, Manipulation oder Fehler in der Hard-/Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann.  
 
 



 
§ 15 Datenschutz  
(1) Durch Ihre Teilnahme bestätigen Sie, dass Ihre Daten von WestLotto sowie die Bild GmbH & Co.KG genutzt werden dürfen. Für die 
Online-Teilnahme gelten darüber hinaus die Datenschutzbestimmungen unter http://www.bild.de/corporate-
site/datenschutz/datenschutz/artikel-datenschutz-2952512.bild.html.  
(2) Die von Ihnen bereitgestellten Informationen werden allein für die Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht, 
sofern Sie der weiteren Nutzung für den Newsverteiler nicht zustimmen. 
(3) Die Nutzung Ihrer Daten umfasst es, Sie im Falle Ihrer Auslosung zu kontaktieren, Ihren Namen und Ihren Wohnort on- und offline in 
anonymisierter Form zu veröffentlichen.  
(4) Sie willigen ferner mit Ihrer Teilnahme darin ein, dass im Falle Ihrer Finalteilnahme Bild- und Tonaufnahmen von Ihnen angefertigt 
und veröffentlicht sowie in Verbindung mit der Berichterstattung über die Aktion z.B. über BILD, www.bild.de, www.westlotto.de sowie 
über Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) genutzt werden dürfen. 
(5) Auf Wunsch erteilen wir jedem Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die von ihm gespeichert 
wurden und werden diese auf Anfrage umgehend unentgeltlich vernichten. Hierzu genügt eine formlose Nachricht per E-Mail oder per 
ausreichend frankierter Postkarte an unten genannte Adresse. Weitere Kosten fallen nicht an. Der Widerruf Ihrer Einwilligung bzw. der 
Datennutzung während der Dauer der Aktion führt jedoch zum Ausschluss vom Gewinnspiel. 
(6) Durch Ihre gesonderte Einwilligung in die Aufnahme in unseren Newsverteiler willigen Sie daneben ggfls. in den Erhalt unseres 
Newsletters ein. Die Einwilligung ist jederzeit widerruflich per Mitteilung an den Veranstalter. Hierzu genügt eine formlose Nachricht per 
E-Mail oder per ausreichend frankierter Postkarte an unten genannte Adresse. Weitere Kosten fallen nicht an. 
 
§ 16 Sonstiges 
Für die Durchführung des Gewinnspiels gilt im Übrigen ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechtes. Zwingende nationale Vorschriften des Verbraucherrechtes anderer Staaten bleiben hiervon unberührt. Ausschließlicher 
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Münster.  
Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht.  
 
§ 17 Hinweise zum Glücksspiel 
Vorliegend handelt es sich um ein Gewinnspiel. Beachten Sie aber in Verbindung mit etwaigen Glücksspielen die folgenden Hinweise:  
 

Glücksspiel kann süchtig machen! 
Die Teilnahme am Spielangebot von WestLotto ist Personen unter 18 Jahren verboten! 

 
Benötigen Sie Hilfe? 
BZgA-Beratungstelefon zur Glücksspielsucht: 0800 137 2700 (kostenlos und anonym) 
Oder Online unter: www.gluecksspielsucht-nrw.de 
 
§ 18 Anbieterkennzeichnung 
WestLotto ist ein Service der Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG 
vertreten durch die NordWestLotto in Nordrhein-Westfalen GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführung Herrn Andreas Kötter 
(Sprecher) und Frau Christiane Jansen. 
Weseler Straße 108-112 
48151 Münster 
 
Telefon: 0251 7006-01 
Telefax: 0251 7006-1599 
E-Mail: info@WestLotto.com 
 
Die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG ist im Handelsregister Münster HRA 4379 eingetragen. 
Die USt-ID-Nr. der Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG lautet: DE122790312. 
Aufsichtsbehörde: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf 

http://www.bild.de/corporate-site/datenschutz/datenschutz/artikel-datenschutz-2952512.bild.html
http://www.bild.de/corporate-site/datenschutz/datenschutz/artikel-datenschutz-2952512.bild.html
http://www.bild.de/
http://www.westlotto.de/
http://www.gluecksspielsucht-nrw.de/

	Teilnahmebedingungen „WestLotto Schatzsuche 2017“
	(nachfolgend „Schatzsuche“).

