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LOTTO Hessen weiß um die Bedeutung des Schutzes 

personenbezogener Daten und versteht Datenschutz 

als Qualitäts- und Sicherheitsmerkmal – grundsätzlich 

und insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisie-

rung. Die bestmögliche Datensicherung sowie größt-

mögliche Sorgfalt im Umgang mit Ihren Daten sind uns 

ein besonderes Anliegen, weshalb wir unsere Systeme, 

Prozesse und Maßnahmen regelmäßig überprüfen und 

zertifizieren lassen. 

Zertifikate TÜV, WLA und EHI [https://www.lotto-hes-

sen.de/ueber-uns/zertifikate] 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-

zogener Daten durch die LOTTO Hessen GmbH erfolgt 

gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Auf fol-

gender Seite finden Sie die Gesetzestexte übersichtlich 

aufbereitet:  

DSGVO und BDSG [https://dsgvo-gesetz.de/] 

 

Das Ziel unserer Datenschutzhinweise ist es, Sie über 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbe-

zogenen Daten bei uns ausführlich und verständlich zu 

informieren - was wir zusätzlich durch unabhängige 

Fachanwälte überprüfen lassen: Zertifikat „transparen-

ter Datenschutz“ 

 
Im Folgenden können Sie schnell und einfach einen 

Überblick erhalten, welche Daten wir erfassen und  wie 

diese genutzt werden. Außerdem informieren wir Sie 

über Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht. 

 

Bei Fragen zum Thema Datenschutz bei LOTTO Hes-

sen können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutz-

beauftragten wenden: 

 

LOTTO Hessen GmbH 

Datenschutzbeauftragter 

Rosenstraße 5-9 

65189 Wiesbaden 

E-Mail: datenschutz@lotto-hessen.de 

 

(1) Wer sind wir? 

Die LOTTO Hessen GmbH ist vom Land Hessen mit der 

technischen Durchführung der von der Hessischen Lot-

terieverwaltung genehmigten Lotterien beauftragt. 

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir alle gesetzlich 

erforderlichen Maßnahmen, um Ihre personenbezoge-

nen Daten zu schützen: 

 

LOTTO Hessen GmbH 

Rosenstr. 5-9 

65189 Wiesbaden 

E-Mail: info@lotto-hessen.de 

 

(2) Für wen gilt diese Datenschutzerklärung? 

Diese Datenschutzerklärung richtet sich speziell an Nut-

zer unserer digitalen Kanäle (Webseiten, Apps) und er-

gänzt unsere generellen Datenschutzhinweise, die 

auch für die Kunden in unseren Verkaufsstellen gelten: 

Datenschutzhinweise 

[http://www.lotto-hessen.de/datenschutz/broschuere] 

 

Wenn Sie über unsere digitalen Plattformen (Webseiten 

oder Apps) mit uns in Kontakt treten und Services nut-

zen, übertragen Sie bereits mit Ihrem Aufruf Informatio-

nen  an unser System, z.B. Ihre IP-Adresse. In wie weit 

dabei jeweils personenbezogene Daten in welchem 

Umfang prozessiert werden, hängt vom jeweiligen An-

wendungsfall als auch Ihren client-seitigen Browser- 

oder Geräteeinstellungen ab. 

 

(3) Welche personenbezogenen Daten erheben wir 

von Ihnen und aus welchem Grund? 

Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und der 

Zweckbindung werden unter der höchstmöglichen zu-

mutbaren technischen Sicherheit und Vertraulichkeit 

ausschließlich die personenbezogenen Daten gespei-

chert, die für Ihre Nutzung unseres Spielangebotes und 

des zugehörigen Serviceangebotes erforderlich sind. 

 

Wir erfassen Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburts-

datum, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bankverbindung. 

Da die Spielteilnahme an den von der LOTTO Hessen 

GmbH angebotenen Lotterien und Wetten erst ab einem 

Alter von 18 Jahren erlaubt ist, müssen wir Ihr Geburts-

datum überprüfen. 

Diese personenbezogenen Daten sind notwendig, um 

Sie zu identifizieren und sind daher für einen Vertrags-

schluss erforderlich. Wir verarbeiten die personenbezo-

genen Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

und Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO. 

 

Zudem erfassen und speichern wir alle Ihre Zahlungs-

transaktionen und Spielaufträge. Die Erhebung, Verar-

beitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

erfolgt: 

 

- zur Abwicklung, Bearbeitung und Speicherung 

Ihrer Spielaufträge 
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- zur Auszahlung von Gewinnen an Sie und der 

Abwicklung von Zahlungstransaktionen 

- zur Bereitstellung und kontinuierlichen Aktuali-

sierung Ihres Online-Accounts/Wettkontos 

- zur Sicherung vorgegebener Einsatzlimits, des 

Jugendschutzes und der Suchtprävention 

- zur Vorbeugung gegen Missbrauch und Betrug 

und 

- zur Kontaktaufnahme per Post oder E-Mail. 

 

Wir verwenden keine automatisierte Entscheidungsfin-

dung (einschließlich Profiling) im Sinne von § 22 

DSGVO. 

 

Registrierung als Kundenkarteninhaber 

Wenn Sie bereits eine Kundenkarte von LOTTO Hessen 

besitzen, können Sie mit Hilfe der bereits vorhandenen 

Kundennummer ein verkürztes Anmeldeverfahren 

durchlaufen. Dann erstellen wir Ihr Online-Konto an-

hand der mit der Karte verknüpften Informationen. 

 

Registrierung via PayPal 

Als Nutzer von PayPal können Sie die für die Regist-

rierung benötigten Daten zum Großteil von PayPal 

übernehmen. Dafür müssen Sie sich einfach über den 

PayPal-Button auf der Registrierungsseite bei PayPal 

einloggen und der Datenübermittlung an uns zustim-

men. Für die Nutzung von PayPal gelten die Nutzungs- 

und Datenschutzbedingungen von PayPal: 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-

full 

 

Registrierung sowie Single Sign On via Verimi 

Wir haben auf unserer Webseite den ID-Provider Verimi 

integriert: Verimi GmbH, Oranienstraße 91, 10969 Ber-

lin. Damit können Sie sich einfach mit Ihren Verimi Zu-

gangsdaten auch auf unserer Webseite registrieren, an-

melden und Verimi Funktionen bei uns nutzen. Verimi 

ist getrennt für die eigene Plattform und die Verimi 

Funktionen verantwortlich. Für die Nutzung von Verimi 

gelten die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen von 

Verimi: 

https://verimi.de/de/nutzungsbedingungen 

https://verimi.de/de/datenschutzerklaerung 

 

Nur wenn Sie aktiv und freiwillig Verimi bei uns nutzen, 

erhalten wir von Verimi Daten, um für Sie ein Nutzer-

konto bei uns zu erstellen. Welche Daten neben der E-

Mail-Adresse für ein Nutzerkonto bei uns noch erfor-

derlich sind, zeigen wir Ihnen deutlich erkennbar an, be-

vor Sie Ihr Verimi Nutzerkonto für die Registrierung bzw. 

Anmeldung bei uns verwenden und mit unserer Web-

seite verbinden. Rechtsgrundlage für diese Daten-

verarbeitung ist daher der Vertrag mit Ihnen, Art. 6 Abs. 

1 lit. b) DSGVO.  

Wenn Sie darüber hinaus Daten, die Sie bei Verimi hin-

terlegt haben, an uns übermitteln wollen, erfolgt dies für 

die Nutzung bestimmter Funktionen bei uns aufgrund 

des Vertrages mit uns, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, oder 

bei nicht für die jeweilige Funktion erforderlichen Daten 

aufgrund Ihrer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.  

Da es erforderlich ist, dass Sie sich uns gegenüber als 

Person verifizieren, können Sie hierfür ebenfalls Verimi 

nutzen. Der Verifizierungsprozess einschließlich der 

von Ihnen bei der Verifizierung genutzten Dokumente 

werden ausschließlich bei Verimi verarbeitet. Wir erhal-

ten dabei nur die Information, dass und welche Anga-

ben von Ihnen verifizierte Angaben sind. Die Rechts-

grundlage unserer Verarbeitung dieser verifizierten Da-

ten ergibt sich aus den o.g. Informationen, welche Da-

ten zur Registrierung bzw. für bestimmte Funktionen bei 

uns erforderlich sind.  

Sie können jederzeit die Verbindung zu Verimi aufhe-

ben. Gehen Sie dazu in Ihr Verimi Nutzerkonto und de-

aktivieren dort die Verknüpfung. Bei uns fordern Sie 

dann einfach über die Funktion „Passwort vergessen“ 

ein neues Passwort an. 

 

(4) Welche Daten werden automatisch protokolliert? 

Wenn Sie diese oder andere Webseiten aufrufen, über-

mitteln Sie über Ihren Internetbrowser Daten an unsere 

Webserver, die jeden Zugriff temporär in einer Protokoll-

datei speichern. Hierbei werden folgende Daten wäh-

rend einer laufenden Verbindung übermittelt: 

 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

- IP-Adresse des anfragenden Rechners 

- Name und URL der abgerufenen Datei 

- Übertragene Datenmenge 

- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 

- Erkennungsdaten des verwendeten Browser- 

und Betriebssystems 

- Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt 

- Name Ihres Internet-Zugangs-Providers 

 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die 

Nutzung der LOTTO Hessen Webseite zu ermöglichen 

(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der techni-

schen Administration der Netzinfrastruktur sowie zur 

Optimierung unseres Internetangebotes. 

Hierbei handelt es sich um unsere legitimen Interessen 

(Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

 

Die IP-Adresse wird nicht gespeichert und es werden 

auch keine personenbezogenen Nutzerprofile erstellt. 

Diese Daten werden nur zum Zwecke der 
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Datensicherheit erhoben und zu keinen weiteren Zwe-

cken verwenden. 

 

(5) Was sind „Cookies“ und wofür werden sie benö-

tigt? 

Ein Cookie ist eine Textinformation, die die besuchte 

Website (hier „Server“) über den Browser im Rechner 

des Betrachters („Client“) platziert. Der Cookie wird 

entweder vom Webserver an den Browser gesendet 

oder von einem in die Webseite eingebetteten Skript 

(meist JavaScript) erzeugt. Er dient der temporären 

Speicherung von Informationen – zum Beispiel für sta-

tistische Auswertungen oder zum Zweck der Verbin-

dungssteuerung während des Besuches auf einer 

Website. Mittels der Cookies werden keine personen-

bezogenen Daten verarbeitet. 

 

Das Setzen von Cookies erfolgt nur nach Ihrer Einwilli-

gung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder auf Grund-

lage Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so 

einzustellen, dass Cookies erst gar nicht empfangen 

werden oder Ihnen der Empfang von Cookies gemel-

det wird. Auf diese Weise können Sie individuell ent-

scheiden, ob Sie den jeweiligen Cookie akzeptieren 

oder ablehnen wollen.  

Möchten Sie das Verhalten Ihres Browsers gegenüber 
den Cookies anpassen, finden Sie zum Beispiel auf 
folgenden Seiten  die passenden Anleitungen für Fire-
fox, Chrome, Safari, Opera sowie für den Internet Ex-
plorer. 

Wir haben auf unserer Webseite verschiedene Coo-

kies und Tracking Pixel im Einsatz, die in anonymisier-

ter Form Daten erheben und dabei helfen, die Nutzung 

der Seiten und Dienste zu steuern, auszuwerten und 

zu analysieren. Mittels der Cookies werden keine per-

sonenbezogenen Daten verarbeitet. Ohne Ihre aus-

drückliche Zustimmung nutzen wir Cookies nicht dazu, 

um unbemerkt persönliche Daten über Sie zu sammeln 

oder die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, 

Adresse, etc.) zu verknüpfen, geschweige denn die 

Daten an Dritte zu übermitteln.  

 

LOTTO Hessen bedient sich im Internet verschiedener 

Cookies und Webanalysedienste zur Verbesserung 

der Inhalte oder Erhebung aggregierter Nutzungsda-

ten.  

Welche Cookies und Trackingpixel auf unserer Seite 

zu Analysezwecken zum Einsatz kommen, haben wir 

für Sie in einer eigenen Rubrik erläutert: 

Cookies & Tracking  

[https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/Cook-

ies?gbn=5] 

 

Eine detaillierte Auflistung aller verwendeten Cookies 

können Sie in unserem Datenschutz-Präferenz-Center 

einsehen, das über den Link "Mehr Informationen" im 

sog. Cookie-Banner sowie über das auf jeder Seite am 

unteren Bildschirmrand angezeigte Element „Pri-

vatsphäre-Einstellungen“ aufgerufen werden kann. Es 

handelt sich dabei um einen Dienst des Anbieters 

usercentrics (https://usercentrics.com/), der einen um-

fänglichen Scan der Webseite erstellt, alle auf der 

Seite über den Google Tag Manager integrierten Coo-

kies, Tags und Tracking-Pixel im Detail ausweist und 

insbesondere die Möglichkeit gibt, die jeweiligen 

Scripte und Tags einzeln oder nach Kategorien jeder-

zeit und unkompliziert zu de-/aktivieren. Die Cookies 

werden auf unserer Seite ausschließlich nach Ihren in-

dividuellen Einstellungen, die Sie hier vornehmen ge-

setzt. 

 

Im Folgenden seien die verwendeten Cookie-Katego-

rien nach ihrem Einsatzzweck benannt und kurz erläu-

tert: 

 

Notwendig-funktional 

Die Cookies dieser Kategorie sind zur Funktion unserer 

Webseite erforderlich und können von Ihnen über die 

Privatsphäre-Einstellungen nicht deaktiviert werden. 

Sie können die Ausführung von Cookies jederzeit durch 

entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser unter-

binden,  

 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies standard-

mäßig. Cookies können in den Sicherheitseinstellun-

gen abgelehnt werden. Wenn Sie Cookies nicht zulas-

sen, stehen Ihnen unter Umständen bestimmte Fea-

tures auf unserer Site nicht zur Verfügung, und einige 

Seiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt. 

Eine genaue Anleitung, wie man die Ablage von Coo-

kies durch Browsereinstellung verhindern kann, findet 

sich unter: https://www.allaboutcookies.org/ 

Session-Cookie 

Der sog. Session-Cookie vergibt beim ersten Seitenauf-

ruf eine zufällig erzeugte Zeichenfolge (Session-ID), die 

Ihrem Client zur Verbindungssteuerung und eindeuti-

gen Unterscheidung von anderen, gleichzeitig auf die 

Seite zugreifenden Besuchern zugewiesen wird und so 

den jeweiligen Seitenbesuch kennzeichnet.  

 

Dieser Cookie enthält die Session-ID, in der der zugrei-

fende Client sowie die Zugriffszeit verschlüsselt ist, im 

temporären Speicher Ihres Clients abgelegt und am 

Ende der Session bzw. nach einer bestimmten Zeit der 
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Inaktivität (definierter Session-Timeout) automatisch 

gelöscht wird. 

 

Consent Management Platform  

Wir nutzen die Consent Management Plattform der 

Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München. 

Diese sammelt Logfile-Daten und Einwilligungsdaten 

mittels JavaScript. Dieses JavaScript ermöglicht es 

uns, den Nutzer über seine Einwilligung zu bestimmten 

Cookies und anderen Technologien auf unserer Web-

site zu informieren und diese einzuholen, zu verwalten 

und zu dokumentieren. Rechtsgrundlage für die Verar-

beitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Ziel 

ist es, die Präferenzen der Nutzer zu kennen und ent-

sprechend zu handeln. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für 
unsere Protokollierung benötigt werden. Die Haltbar-
keit des Cookies beträgt 60 Tage. Die Einwilligungsda-
ten sind gemäß § 257 HGB 6 Jahre aufzubewahren. 
Die Widerrufsbescheinigung einer zuvor erteilten Ein-
willigung wird drei Jahre lang aufbewahrt. Die Aufbe-
wahrung basiert zum einen auf unserer Rechen-
schaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO. Dies ver-
pflichtet zur Einhaltung der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gemäß der Allgemeinen Datenschutz-
verordnung. Dagegen beträgt die Aufbewahrungs-
dauer in der regulären Verjährungsfrist gemäß § 195 
BGB drei Jahre. 

Sie können die Ausführung von JavaScript jederzeit 
durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser 
dauerhaft unterbinden, was auch Usercentrics daran 
hindern würde, das JavaScript auszuführen. Weitere 
Informationen über die Datenschutzpraktiken von 
Usercentrics finden Sie unter: https://user-
centrics.com/de/datenschutzerklarung/ 

 

Google Tag Manager 

Wir verwenden auf unserer Website den Google Tag 

Manager der Google LLC. (1600 Amphitheatre Park-

way, Mountain View, CA 94043, USA). Soweit Sie Ih-

ren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäischen Wirt-

schaftsraum oder der Schweiz haben, ist Google Ire-

land Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irland) der für Ihre Daten zuständige Verantwortliche. 

Google Ireland Limited ist demnach das mit Google 

verbundene Unternehmen, welches für die Verarbei-

tung Ihrer Daten und die Einhaltung der anwendbaren 

Datenschutzgesetze verantwortlich ist. 

Mit dieser Anwendung werden JavaScript-Tags und 

HTML-Tags verwaltet, die zur Implementierung insbe-

sondere von Tracking- und Analyse-Tools verwendet 

werden. Der Google Tag Manager ist eine cookielose 

Domain, die selbst weder Cookies speichert noch per-

sonenbezogene Daten verarbeitet. Das Tool sorgt für 

die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Um-

ständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift 

nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- oder Coo-

kie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, 

bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit 

Google Tag Manager implementiert werden. 

  

 

Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie 
den nachfolgenden Webseiten von Google entneh-
men: 
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/pri-
vacy?hl=de&gl=de 
FAQ Google Tag Mana-
ger: https://www.google.com/intl/de/tagmana-
ger/faq.html 
Nutzungsbedingungen Google Tag Mana-
ger: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-
policy.html 

Webanalyse 

 

mittels etracker 

 

Der Anbieter dieser Website verwendet Dienste der et-

racker GmbH aus Hamburg, Deutschland (www.etra-

cker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Es werden 

dabei bei Einwilligung Cookies eingesetzt, die eine sta-

tistische Analyse der Nutzung dieser Website durch ihre 

Besucher sowie die Anzeige nutzungsbezogener In-

halte oder Werbung ermöglichen.  

Cookies sind kleine Textdateien, die vom Internet Brow-

ser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. 

etracker Cookies enthalten keine Informationen, die 

eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen. 

 

Die mit etracker erzeugten Daten werden im Auftrag des 

Anbieters dieser Website von etracker ausschließlich in 

Deutschland verarbeitet und gespeichert und unterlie-

gen damit den strengen deutschen und europäischen 

Datenschutzgesetzen und -standards. etracker wurde 

diesbezüglich unabhängig geprüft, zertifiziert und mit 

dem Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal 

[https://www.eprivacy.eu/kunden/vergebene-sie-

gel/firma/etracker-gmbh/] ausgezeichnet. 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage 

des Art. 6 Abs .1 lit f (berechtigtes Interesse) der EU-

Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Unser be-

rechtigtes Interesse besteht in der Optimierung unseres 

Online-Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die 

Privatsphäre unserer Besucher besonders wichtig ist, 
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wird die IP-Adresse bei etracker frühestmöglich anony-

misiert und Anmelde- oder Gerätekennungen bei etra-

cker zu einem eindeutigen, aber nicht einer Person zu-

geordneten Schlüssel umgewandelt. Eine andere Ver-

wendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder 

eine Weitergabe an Dritte erfolgt durch etracker nicht. 

 

Sie können der vorbeschriebenen Datenverarbeitung 

jederzeit widersprechen, soweit sie personenbezogen 

erfolgt: https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/coo-

kies  

Ihr Widerspruch hat für Sie keine nachteiligen Folgen. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei etracker 

finden Sie hier [https://www.etracker.com/datenschutz/] 

 

mittels Google Analytics 

 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalyse-

dienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA. Soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 

haben, ist Google Ireland Limited (Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zu-

ständige Verantwortliche. Google Ireland Limited ist 

demnach das mit Google verbundene Unternehmen, 

welches für die Verarbeitung Ihrer Daten und die Ein-

haltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verant-

wortlich ist. 

Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 

durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website werden in der Regel an ei-

nen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert.  

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben 

ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nut-

zerverhaltens, um sowohl unser Webangebot als auch 

unsere Werbung zu optimieren. 

 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdaten-

verarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen 

Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der 

Nutzung von Google Analytics vollständig um. Außer-

dem haben wir auf dieser Website die Funktion IP-Ano-

nymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von 

Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der 

Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen 

wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 

Betreibers dieser Website wird Google diese Informati-

onen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszu-

werten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-

menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 

gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 

Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser über-

mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 

Google zusammengeführt. 

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software ver-

hindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den 

Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website be-

zogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 

die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 

indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare 

Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google 

Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link kli-

cken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Er-

fassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser 

Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. [ja-

vascript:gaOptout();] 

 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei 

Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklä-

rung von Google: https://support.google.com/analy-

tics/answer/6004245?hl=de. 

 

Web-Beacons 

 

„Web-Beacons“ bzw. „Zählpixel“ sind kleine, 1 Pixel 

große GIF-Dateien, die in andere Grafiken, E-Mails o.ä. 

eingebunden werden können. Sie erfüllen ähnliche 

Funktionen wie Cookies oder begleiten diese, sind für 

Sie als Nutzer jedoch nicht sichtbar. Wir verwenden sie 

u.a. auch in unseren E-Mail-Newslettern. 

 

Web-Beacons senden Ihre IP-Adresse, die Adresse der 

aufgerufenen Webseite oder Werbemittels, Zeitpunkt 

des Aufrufs, verwendeter Browser sowie ggf. zuvor ge-

setzte Cookie-Informationen an unseren Webserver. 

Diese Daten sind anonym und nicht mit persönlichen 

Daten auf Ihrem Gerät oder mit einer Datenbank ver-

knüpft. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nutzen wir 

Web-Beacons nicht dazu, um unbemerkt persönliche 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/cookies?gbn=5
https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/cookies?gbn=5
https://www.etracker.com/datenschutz/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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Daten über Sie zu sammeln oder die Daten mit Ihren 

persönlichen Daten (Name, Adresse, etc.) zu verknüp-

fen, geschweige denn die Daten an Dritte zu übermit-

teln. 

 

Der Einsatz solcher Zählpixel erfolgt auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und ermöglicht es uns, Ihr 

Gerät zu identifizieren und das Nutzungsverhalten aus-

zuwerten (z.B. Reaktion in Form eines Klicks auf eine 

Werbegrafik). Denn wir haben ein berechtigtes Inte-

resse daran, unser Angebot und Werbemaßnahmen an-

hand von Nutzersignalen zu optimieren. 

 

Um Web-Beacons auf unserer Seite zu unterbinden, 

können Sie Tools wie z.B. webwasher, bugnosys oder 

AdBlock verwenden. Um Web-Beacons in unseren E-

Mail-Newslettern zu unterbinden, stellen Sie bitte Ihr 

Mailprogramm so ein, dass in Nachrichten kein HTML 

angezeigt wird. Alternativ werden Web-Beacons auch 

unterbunden, wenn Sie Ihre E-Mails offline lesen. 

 

App-Analyse 

 

Zur kontinuierlichen Verbesserung der mobilen Applika-

tionen bzw. Mobile-Apps setzen wir das Analysetool et-

racker ein, das auch für unsere Webanalyse verwendet 

wird. Hierbei werden keine personenbezogenen Daten 

erfasst oder Cookies gesetzt.  

Unsere Apps (iOS/Android) sind an Dienste von Apple 
App Store Connect und sowie Google Firebase ange-
bunden, die zur Analyse und Auswertung der App-
Downloads und Installationen genutzt werden.  
Bei Apple App Store Connect handelt sich um eine 
Sammlung webbasierter Tools zur Verwaltung von 
Apps, die im App Store für iPhone, iPad, Mac, Apple 
Watch, Apple TV und iMessage angeboten werden. 
Diese Anbindung ist durch die Präsenz im Apple App 
Store obligatorisch. Apple hat seinen Sitz in Cupertino 
(CA), USA. Die Datenschutzerklärung finden Sie un-
ter https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/ 
Firebase ist eine Google-Tochter mit Sitz in San Fran-

cisco (CA), USA und bietet zahlreiche Dienste für App-

Entwickler an. Die Datenschutzerklärung von Firebase 

finden Sie unter https://www.firebase.com/terms/pri-

vacy-policy.html. 

Wir verwenden keine Firebase Dienste bei denen per-

sönlich identifizierbare Informationen, wie beispiels-

weise IP-Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern 

oder Passwörter verwendet werden. Weitere Informati-

onen zum Datenschutz und zur Sicherheit von Firebase 

finden Sie hier: https://firebase.google.com/support/pri-

vacy/ 

 

Pseudonyme Nutzungsprofile 

Die im Rahmen der Webanalyse via etracker erhobe-

nen Daten werden teilweise dazu genutzt, pseudo-

nyme Nutzungsprofile zu erstellen. Diese Nutzungs-

profile dienen der Analyse des Besucherverhaltens 

und werden zur Verbesserung und bedarfsgerechten 

Gestaltung unseres Angebots ausgewertet.  

Ebenso werden diese Nutzungsprofile für interessenbe-

zogene Werbung genutzt. Durch die Analyse und Aus-

wertung dieser Zugriffsdaten ist es uns möglich, Ihnen 

personalisierte Angebote auf unserer Webseite auszu-

spielen, die Ihren aufgrund der bisherigen Seitennut-

zung abgeleiteten Interessen entspricht. 

  

Diese Datenverwendung erfolgt auf Grundlage von Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die pseudonymisierten Nut-

zungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, 

ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen nicht mit 

personenbezogenen Daten über den Träger des Pseu-

donyms zusammengeführt. Es findet kein Profiling im 

Sinne von § 22 DSGVO statt. 

 

Der Datenerhebung und -verwendung via Webanalyse 

mittels etracker (s.o.) können Sie jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widersprechen. 

 

Marketing 

LOTTO Hessen schaltet Werbebanner auf externen 

Webseiten, um auf sein Online-Spielangebot aufmerk-

sam zu machen. Diese Banner werden durch speziali-

sierte und von uns verpflichtete Dienstleister zur Verfü-

gung gestellt und über Ad Server ausgeliefert. Es kom-

men dabei Ad Server-Cookies zum Einsatz, um Perfor-

mance-Parameter wie Ad Impressions, Clicks sowie 

Conversions nachvollziehen und auswerten zu können. 

Die so erhobenen Informationen werden mit Kampag-

nendaten in Beziehung gesetzt, um zu evaluieren, wie 

erfolgreich die einzelnen Bannerschaltungen bzw. On-

line-Werbemaßnahme waren. 

 

Es handelt sich hierbei um den Tracking Cookie des 

Google Ad Managers, welcher Bestandteil der Google 

Marketing Platform (GMP) ist  

(https://admanager.google.com. Diese HTTP-Cookies 

werden mit Abruf des Werbebanners im Client-Browser 

mitgeführt und transportieren folgende Analyse-Werte: 

 

- Unique Cookie ID 

- Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Fre-

quency) 

- Letzte Impression (Relevant für Post-View-

Conversions) 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/
https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html
https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html
https://firebase.google.com/support/privacy/
https://firebase.google.com/support/privacy/
https://admanager.google.com/
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- Letzter Click (Relevant für Post-Click-Conversi-

ons) 

- OptOut-Information (Markierung, dass der be-

treffende Client nicht wieder angesprochen wer-

den möchte) 

 

Ergänzend ist ein entsprechender Markierungs-Cookie 

auf bestimmten Seiten von LOTTO Hessen gesetzt, um 

anhand der Unique Cookie ID Performance-Kennzah-

len (Ad Impressions, Clicks) sowie Conversions erken-

nen und auslesen zu können. 

 

Es werden keine personenbezogenen Daten mittels der 

Cookies verarbeitet. Die Cookies dienen einzig dem Ad-

Serving und dem Performance-Tracking. Die Cookie-

Laufzeiten sind standardisiert auf 30 Tage eingestellt. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über Ihren Browser 

die Cookies zu löschen oder je ein OptOut zu setzen: 

 

Widerspruchsrecht Google Ad Manager ausüben  

[http://www.google.com/privacy/ads/] 

 

Im Rahmen unserer Marketingaktivitäten und der Schal-

tung von Online-Bannern auf anderen Webseiten kom-

men zusätzlich Re-Targeting Cookies des Anbieters 

MediaMath zum Einsatz. Diese Cookies ermöglichen 

es, Nutzer, die sich bereits für unser Online-Angebot in-

teressiert und unsere Webseite besucht haben, auf 

Partner- und Socialmedia-Seiten mit Werbung anzu-

sprechen.  

 

Die Anzeige dieser Werbemittel erfolgt auf Basis der 

Cookie-Technologie pseudonymisiert. Es werden dabei 

keinerlei personenbezogene Daten wie etwa IP-Ad-

resse o.ä. gespeichert und keine Nutzungsprofile mit 

gespeicherten Kundendaten zusammengeführt. Weiter-

hin werden Partner- und Socialmedia-Webseiten kei-

nerlei nutzerbezogene Daten übermittelt. Auch die Ein-

blendung der Werbemittel erfolgt vollkommen anonymi-

siert. 

 

Sie können dem Einsatz dieser Cookies jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie auf 

der Seite http://www.meine-cookies.org/ des Bundes-

verbands der Digitalen Wirtschaft (BVDW) den Cookie 

„MediaMath“ deaktivieren: 

 

Widerspruchsrecht Re-Targeting ausüben 

[http://www.meine-cookies.org/cookies_verwal-

ten/praeferenzmanager-beta.html] 

 

Zusätzlich setzen wir auch Google Ads ein. Google 

Ads ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA. Soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 

haben, ist Google Ireland Limited (Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zu-

ständige Verantwortliche. Google Ireland Limited ist 

demnach das mit Google verbundene Unternehmen, 

welches für die Verarbeitung Ihrer Daten und die Ein-

haltung der anwendbaren Datenschutzgesetze verant-

wortlich ist. 

Im Rahmen von Google Ads nutzen wir das so ge-

nannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von 

Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für 

das Conversion-Tracking gesetzt. Diese Cookies verlie-

ren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der 

persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der 

Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Coo-

kie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir 

erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat 

und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.  

Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. 

Die Cookies können nicht über die Websites von Ads-

Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conver-

sion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, 

Conversion-Statistiken für Ads-Kunden zu erstellen, die 

sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die 

Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf 

ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem 

Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weiterge-

leitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, 

mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, kön-

nen Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das 

Cookie des Google Conversion-Trackings über unser 

Consent Management (sog. „Cookie-Banner“ auf unse-

rer Webseite) ausschließen oder es über ihren Internet-

Browser unter Nutzereinstellungen einfach deaktivie-

ren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tra-

cking Statistiken aufgenommen.  

 

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” und die 

Nutzung dieses Tracking-Tools erfolgen auf Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechtig-

tes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um 

sowohl unser Webangebot als auch unsere Werbung zu 

optimieren. Mehr Informationen zu Google Ads und 

Google Conversion-Tracking finden Sie in den Daten-

schutzbestimmungen von Google: https://poli-

cies.google.com/privacy?hl=de [https://poli-

cies.google.com/privacy?hl=de]. 

 

Sie können Ihren Browser jederzeit so einstellen, dass 

Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
http://www.google.com/privacy/ads/
http://www.meine-cookies.org/
http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 

sowie das automatische Löschen der Cookies beim 

Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivie-

rung von Cookies kann die Funktionalität dieser Web-

site eingeschränkt sein. 

 

Widerspruchsrecht Google Ads Tracking ausüben 

[http://www.google.com/privacy/ads/] 

 

(6) Datenhaltung und -sicherheit 

LOTTO Hessen oder deren vertraglich verpflichtete 

Dienstleister speichern personenbezogene Daten, die 

Sie uns übermitteln, nur so lange, wie sie benötigt wer-

den, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten 

übermittelt wurden oder solange dies von Gesetzes we-

gen vorgeschrieben ist. 

 

Damit Ihre Daten sicher verarbeitet und vor unberech-

tigtem Zugriff geschützt werden, hat Sicherheit bei 

LOTTO Hessen höchste Priorität. Entsprechend haben 

wir technische und organisatorische Maßnahmen ge-

troffen, die auf dem aktuellsten Stand sind und über die 

üblichen Standard hinausgehen, um Ihre personenbe-

zogenen Daten bestmöglich gegen unbeabsichtigte 

oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder Ver-

lust sowie unberechtigte Weitergabe oder Zugriffe zu 

schützen – was auch durch unsere Zertifizierung nach 

dem weltweit geltenden Standard der World Lottery 

Association (WLA) belegt wird. 

Die Zertifikate der WLA und IS 535569 vom TÜV Süd 

mit der Nr. 12 310 45746 TMS bescheinigen, dass 

LOTTO Hessen bei der Abwicklung des gesamten 

Spielgeschäfts auf dem höchstmöglichen internationa-

len Sicherheitsniveau für Lotterieunternehmen arbeitet, 

was u.a. auch die Erfüllung der internationalen Norm 

ISO/IEC 27001 zur IT Sicherheit unter Berücksichtigung 

potenzieller Risiken innerhalb der gesamten Organisa-

tion inkludiert. 

 

Alle persönlichen Daten werden ausschließlich ver-

schlüsselt über das Internet zur LOTTO Hessen GmbH 

übertragen und vor unberechtigten Zugriffen durch 

Dritte geschützt abgelegt. Die Verschlüsselung der per-

sonenbezogenen Daten erfolgt über das anerkannte 

"Secure Socket Layer" (SSL) - Verschlüsselungsverfah-

ren 256 Bit, Schlüsselaustausch RSA 2048 Bit. 

 

Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, 

weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der über-

mittelten Informationen hierbei nicht gewährleistet wer-

den kann. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten ein-

gesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns ver-

trauliche Informationen über den Postweg zukommen 

zu lassen oder das Kontaktformular [https://www.lotto-

hessen.de/kontakt] auf unserer gesicherten Webseite 

zu nutzen.  

 

Dateneingabe via Online-Formular 

 

Kontaktformular: 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen 

lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 

inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 

zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 

Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten ge-

ben wir nicht weiter.  

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebe-

nen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage 

Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie kön-

nen diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht 

eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Recht-

mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverar-

beitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.  

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten 

verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, 

Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der 

Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach ab-

geschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewah-

rungsfristen – bleiben unberührt. 

 

Registrierungsformular 

Sie müssen sich zur Spielabgabe sowie Nutzung weite-

rer Funktionen auf unserer Website registrieren. Die 

dazu eingegebenen Daten verwenden wir zur Überprü-

fung Ihrer Identität und zur Sicherstellung des Jugend-

schutzes. Die bei der Registrierung abgefragten Pflicht-

angaben müssen vollständig angegeben werden und 

den Daten in Ihrem amtlichen Ausweisdokument ent-

sprechen. Anderenfalls werden wir die Registrierung 

ablehnen. 

 

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebe-

nen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 

6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen er-

teilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine 

formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßig-

keit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 

Widerruf unberührt. 

 

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von 

uns gespeichert, solange Sie auf unserer Website regis-

triert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzli-

che Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

 

Bewerbung via Online-Karriereportal 

Wenn Sie sich über unsere Karriere-Webseite 

[https://lotto-hessen.knwkarriere.de/] auf eine offene 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
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Stelle online bewerben, erheben wir unterschiedliche 

Arten von personenbezogenen Daten über den einge-

setzten Bewerbungsbogen. Dazu zählen insbesondere 

Ihre persönlichen Daten mit Kontaktinformationen so-

wie Ihre Bewerbungsmotivation und sonstigen Fähig-

keiten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns 

elektronisch gespeicherte Dokumente wie Zeugnisse 

oder Anschreiben zu überlassen. Den Umgang mit die-

sen Bewerberdaten erläutern wir Ihnen in einer geson-

derten Rubrik ausführlich: 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/bewerberda-

ten 

 

(7) An wen leiten wir ggf. Daten weiter?  

Generell: Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 

Daten an Dritte zu Marketingzwecken ist ausgeschlos-

sen. 

 

Wir werden personenbezogene Daten nur dann an 

Dritte weitergeben, wenn und soweit dies zur Abwick-

lung, Bearbeitung und Vermittlung Ihrer Spielaufträge 

notwendig ist, LOTTO Hessen gesetzlich dazu ver-

pflichtet ist oder es zur Durchsetzung unserer Teilnah-

mebedingungen oder anderer mit Ihnen geschlossenen 

Vereinbarungen sowie unserer Rechte und Forderun-

gen erforderlich sein sollte. 

 

Externe Dienstleister (z.B. zur Produktion von Kunden-

karten), die von LOTTO Hessen Daten zur Aufgabener-

füllung übermittelt bekommen, sind nach Datenschutz-

recht streng verpflichtet. Sie können der Speicherung 

Ihrer persönlichen Daten selbstverständlich jederzeit 

widersprechen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, 

sich bei uns zu de-registrieren. 

Gemäß einem ergangenen Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs wurde das EU-U.S. Privacy Shield (EU-US-

Datenschutzschild) außer Kraft gesetzt. Die Standard-

vertragsklauseln für die Übertragung personenbezoge-

ner Daten außerhalb der EU sind jedoch weiterhin 

rechtsgültig und kommen ggf. zum Tragen. 

Identifikation 

Zur Überprüfung Ihrer Angaben, die Sie während der 
Registrierung bzw. bei Stammdatenänderungen ma-
chen, führen wir einen Abgleich mit externen Dienstleis-
tern zur Überprüfung und Verifikation der Identität 
durch. 

Wenn Sie sich auf der Webseite von LOTTO Hessen 
registriert haben, bieten wir Ihnen zusätzlich den Ser-
vice, dass Sie sich ebenfalls auf dem Portal des Deut-
schen LOTTO- und TOTO-Blocks (DLTB) www.lotto.de  
anmelden können, was zur Spielteilnahme dann auf un-
sere Seite www.lotto-hessen.de weiterleitet.  

Die Seite lotto.de wird von der Toto-Lotto Niedersach-
sen GmbH, Am TÜV 2 + 4, 30519 Hannover, betrieben 

und verantwortet. Um den Anmeldevorgang zu er-
möglichen, werden die notwendigen Anmeldeinfor-
mationen (E-Mail-Adresse und Passwort) in Form 
eines verschlüsselten Hashwertes an Toto-Lotto 

Niedersachsen GmbH übermittelt. D.h. Toto-Lotto Nie-
dersachsen GmbH verwendet diese Information ledig-
lich, um Ihnen die Anmeldung über www.lotto.de zu er-
möglichen. (Rechtsgrundlage für diese Datenverarbei-
tung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) 

Datenüberprüfung via SCHUFA  

Zum Zwecke der Validierung der Personen- und Konto-
daten führt LOTTO Hessen einen Abgleich mit der Da-
tenbank der Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 
65201 Wiesbaden durch. Die von Ihnen angegebenen 
Daten werden an die SCHUFA übermittelt, die daraufhin 
den Grad der Übereinstimmung der bei ihr gespeicher-
ten Daten mit den von Ihnen getätigten Angaben zu-
rückmeldet. 
 
Ein weiterer Datenaustausch wie die Übermittlung ab-
weichender Anschriften oder eine Speicherung der Da-
ten im SCHUFA-Datenbestand findet nicht statt. Es wird 
aus Nachweisgründen allein die Tatsache der Überprü-
fung der Adresse bei der SCHUFA gespeichert. Eine 
Bonitätsprüfung bzw. -abfrage findet explizit nicht statt. 
 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b, c und Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient der Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Identi-
tätsprüfungen von Kunden (§ 4 Abs. 5 Nr. 1 Glücksspiel-
staatsvertrag). Nähere Informationen zur Tätigkeit der 
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach 
Art. 14 DSGVO entnommen oder online unter 
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Ausweisüberprüfung via WebID 

 

Sollte die Datenüberprüfung durch Abgleich mit einer 

Auskunftei nicht erfolgreich abgeschlossen werden kön-

nen, so muss eine Überprüfung der Personendaten an-

hand eines amtlichen Ausweisdokuments erfolgen. Da-

mit hat LOTTO Hessen den Ident-Dienstleister WebID 

beauftragt und vertraglich verpflichtet. Die vom Nutzer 

angegebenen personenbezogene Daten werden dazu 

an die WebID Solutions GmbH, Friedrichstraße 88, 

10117 Berlin übermittelt.  

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b, c und Artikel 6 Absatz 1 Buch-

stabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Der Datenaustausch mit WebID dient der Erfüllung ge-

setzlicher Pflichten zur Durchführung von Alters- und 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/bewerberdaten
https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/bewerberdaten
http://www.lotto.de/
http://www.lotto-hessen.de/
https://www.lotto.de/
http://www.lotto.de/
http://www.schufa.de/datenschutz
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Identitätsprüfungen von Kunden (§ 4 Abs. 5 Nr. 1 

Glücksspielstaatsvertrag). 

Nähere Informationen zur Tätigkeit von WebID können 

online unter https://webid-solutions.de/datenschutzbe-

stimmungen/ eingesehen werden. 

Abgleich PeP und Sanktionslisten 

 

Vor dem Hintergrund verstärkter Sorgfaltspflichten im 

Glücksspielbereich zur Bekämpfung von Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung sind die Personendaten 

auch hinsichtlich eines ggf. vorhandenen Status als „Po-

litisch exponierte Person“ (PeP) zu überprüfen sowie 

mit einschlägigen Sanktionslisten abzugleichen. Die 

Überprüfung hat bei Registrierung und danach regelmä-

ßig zu erfolgen. 

 

Die vom Nutzer angegebenen personenbezogene Da-

ten werden dazu an den Dienstleister Tolerant Software 

GmbH & Co. KG, Büchsenstraße 26, 70174 Stuttgart 

übermittelt, der diese Prüfungen durchführt und ent-

sprechende Treffer zurückmeldet.  

  

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b, c und Artikel 6 Absatz 1 Buch-

stabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Der Datenaustausch mit insic dient der Erfüllung ge-

setzlicher Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung gemäß § 15 Abs. 4 GWG. 

Spielberechtigung 

Die Spielteilnahme im Internet unterliegt in bestimmten 

Fällen, speziell bei der Teilnahme an „Schnellem Spiel“, 

zusätzlichen Voraussetzungen, die anbieterübergrei-

fend einzuhalten sind: 

Sperrsystem (OASIS) 

 

Um gesperrte Spieler von der Spielteilnahme auszu-

schließen sowie ehemals gesperrten Spielern keine 

Werbung zukommen zu lassen, findet ein Abgleich mit 

der zentralen Sperrliste statt, die via OASIS (Onlineab-

frage Spielerstatus) angefragt werden kann. Das län-

derübergreifende OASIS-System wird vom Regierungs-

präsidium Darmstadt, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 

Darmstadt betrieben. Weitere Informationen zum Sperr-

system OASIS finden Sie unter folgendem Link: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/spielersperrsystem-

oasis 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b, c und Artikel 6 Absatz 1 Buch-

stabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Die  Datenübermittlung an OASIS dient der Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten zum Spielerschutz gemäß § 8 

Abs. 1, 2 Glücksspielstaatsvertrag. 

Länderübergreifendes Glücksspielauswertesystem 

(LUGAS) 

 

Zur Überwachung des Online-Glücksspiels in Deutsch-

land wurde ein länderübergreifendes System LUGAS 

eingerichtet, an das alle lizensierten Glücksspielanbie-

ter Einzahlungen und Spieltransaktionen übermitteln 

müssen. 

 

Zuständig für das länderübergreifende Auswertungs-

system LUGAS ist das  Landesverwaltungsamt Sach-

sen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle 

(Saale). Weitere Informationen zum LUGAS-System 

finden Sie unter folgendem Link: 

https://mi.sachsen-anhalt.de/themen/gluecksspiel/tech-

nische-informationen/  

 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b, c und Artikel 6 Absatz 1 Buch-

stabe f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Die  Datenübermittlung an LUGAS dient der Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten zur Einhaltung eines anbieter-

übergreifenden Einzahlungslimit gemäß § 6c Glücks-

spielstaatsvertrag sowie der Verhinderung parallelen 

Spielens bei mehreren Anbietern gemäß § 6h Glücks-

spielstaatsvertrag. 

Zahlungsdienste 

Der Zahlungsverkehr erfolgt ausschließlich über eine 

verschlüsselte SSL-Verbindung. Eine verschlüsselte 

Verbindung erkennen Sie an dem vorangestellten 

https:// sowie dem Schloss-Symbol in der Adresszeile 

des Browsers. Bei verschlüsselter Kommunikation kön-

nen Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns übermitteln, 

nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

Nassauische Sparkasse (Naspa) 
 
Die Nassauische Sparkasse (Naspa) führt im Auftrag 
von LOTTO Hessen im Rahmen der Spielteilnahme 
oder eines Abonnements Lastschrifteinzüge durch. Die 
jeweils für den Einzug erforderlichen Informationen, ins-
besondere die betreffende Bankverbindung und ein gül-
tiges SEPA-Mandat, werden dazu an die Bank übermit-
telt: Nassauische Sparkasse, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, Rheinstraße 42-46, 65185 Wiesbaden. Ebenso 
erfolgen die Auszahlungen von ungebundenem Gutha-
ben von dem Online-Account des Kunden auf sein 
Bankkonto durch Überweisung, welche durch die Naspa 
auf Veranlassung von LOTTO Hessen durchgeführt 
wird. 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://webid-solutions.de/datenschutzbestimmungen/
https://webid-solutions.de/datenschutzbestimmungen/
https://rp-darmstadt.hessen.de/spielersperrsystem-oasis
https://rp-darmstadt.hessen.de/spielersperrsystem-oasis
https://mi.sachsen-anhalt.de/themen/gluecksspiel/technische-informationen/
https://mi.sachsen-anhalt.de/themen/gluecksspiel/technische-informationen/
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Alle durch den Spieler eingezahlten Gelder, ob per Last-
schrift oder ein anderes Zahlverfahren übermittelt, wer-
den auf einem Treuhandkonto gesammelt, das bei der 
Naspa nur zu diesem Zweck von LOTTO Hessen ein-
gerichtet wurde und besonderen Anforderungen und 
Einlagensicherungsmaßnahmen unterliegt.  
Eine der damit verbundenen Vorgabe ist, dass auf An-
frage einer übergeordneten Instanz (z.B. Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht) auf Grundlage von 
§10 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. §11 Abs. 5 GwG die Bank die 
wirtschaftlich Berechtigten des Treuhandkontos mittei-
len muss. In diesem Falle würde der Vor- und Nachna-
men und sowie das jeweilige Guthaben des einzelnen 
Kunden an die anfordernde berechtigte Stelle melden.    

Payment Service Provider 

Ihre Online-Zahlungen via Kreditkarte, Paydirekt, Sofor-
tüberweisung oder Giropay werden von der Firma Com-
putop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 
4, 96050 Bamberg als Payment Service Provider daten-
schutzkonform abgewickelt.  

Kreditkartenzahlungen 
 
Zahlungen mittels Kreditkarte werden gemäß den Vor-
gaben der europäischen Payment Services Directive 
(PSD II) ausschließlich im 3D Secure 2.0-Verfahren 
über den Payment Service Provider Computop abgewi-
ckelt. Als Acquirer für die Kartentypen VISA und Mas-
terCard fungiert der zertifizierte Anbieter Concardis 
GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn. American 
Express übernimmt diese Rolle selbst: American Ex-
press Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 
Frankfurt am Main. 

Für Kreditkartendaten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
diese in codierter Form in Ihrem Kundenkonto bei uns 
abzuspeichern, so dass Sie die Kartennummer nicht mit 
jeder Transaktion immer wieder neu eingeben müssen. 
Die Information wird in unserem System nur in pseudo-
nymisierter Form hinterlegt und prozessiert, die eine 
eindeutige Zuordnung zu den Echtdaten auf Seiten des 
Payment Service Providers ermöglicht. Die Kreditkar-
ten- und Bankinformationen werden für die genannten 
Zahlarten ausschließlich von der Firma Computop er-
fasst und verarbeitet. Eine Speicherung dieser Daten 
bei LOTTO Hessen findet nicht statt. 

PayPal 

 

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung via 

PayPal an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist die 

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard 

Royal, L-2449 Luxembourg.  

Wenn Sie die Bezahlung via PayPal auswählen, werden 

die von Ihnen eingegebenen Zahlungsdaten an PayPal 

übermittelt.  

Die Übermittlung Ihrer Daten an PayPal erfolgt auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) 

und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfül-

lung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre 

Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu wider-

rufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in 

der Vergangenheit liegenden Datenverarbeitungsvor-

gängen nicht aus.  

 

Sofortüberweisung  

 

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung mit-

tels “Sofortüberweisung” an. Anbieter dieses Zahlungs-

dienstes ist die Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 

München. Mit Hilfe des Verfahrens “Sofortüberweisung” 

erhalten wir in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung von 

der Sofort GmbH und können unverzüglich mit der Er-

füllung unserer Verbindlichkeiten beginnen.  

 

Wenn Sie sich für die Zahlungsart “Sofortüberweisung” 

entschieden haben, übermitteln Sie die PIN und eine 

gültige TAN an die Sofort GmbH, mit der diese sich in 

Ihr Online-Banking-Konto einloggen kann. Sofort GmbH 

überprüft nach dem Einloggen automatisch Ihren Kon-

tostand und führt die Überweisung an uns mit Hilfe der 

von Ihnen übermittelten TAN durch. Anschließend über-

mittelt sie uns unverzüglich eine Transaktionsbestäti-

gung. Nach dem Einloggen werden außerdem Ihre Um-

sätze, der Kreditrahmen des Dispokredits und das Vor-

handensein anderer Konten sowie deren Bestände au-

tomatisiert geprüft.  

 

Neben der PIN und der TAN werden auch die von Ihnen 

eingegebenen Zahlungsdaten sowie Daten zu Ihrer Per-

son an die Sofort GmbH übermittelt. Bei den Daten zu 

Ihrer Person handelt es sich um Vor- und Nachname, 

Adresse, Telefonnummer(n), Email-Adresse, IP-Ad-

resse und ggf. weitere zur Zahlungsabwicklung erfor-

derliche Daten. Die Übermittlung dieser Daten ist not-

wendig, um Ihre Identität zweifelsfrei festzustellen und 

Betrugsversuchen vorzubeugen.  

 

Die Übermittlung Ihrer Daten an die Sofort GmbH erfolgt 

auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilli-

gung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur 

Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, 

Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu wi-

derrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit 

von in der Vergangenheit liegenden Datenverarbei-

tungsvorgängen nicht aus.  

Details zur Zahlung mit Sofortüberweisung entnehmen 

Sie folgenden Links: https://www.sofort.de/daten-

schutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.  

 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://www.sofort.de/datenschutz.html
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Paydirekt  

 

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung mit-

tels Paydirekt an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist 

die Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 

Frankfurt am Main, Deutschland. Wenn Sie die Bezah-

lung mittels Paydirekt ausführen, erhebt Paydirekt ver-

schiedene Transaktionsdaten und leitet diese an die 

Bank weiter, bei der Sie mit Paydirekt registriert sind. 

Neben den für die Zahlung erforderlichen Daten erhebt 

Paydirekt im Rahmen der Transaktionsabwicklung ggf. 

weitere Daten wie z.B. Lieferadresse oder einzelne Po-

sitionen im Warenkorb. Paydirekt authentifiziert die 

Transaktion anschließend mit Hilfe des bei der Bank 

hierfür hinterlegten Authentifizierungsverfahrens. An-

schließend wird der Zahlbetrag von Ihrem Konto auf un-

ser Konto überwiesen. Weder wir noch Dritte haben Zu-

griff auf Ihre Kontodaten.  

 

Details zur Zahlung mit Paydirekt entnehmen Sie den 

AGB und den Datenschutzbestimmungen von Paydirekt 

unter: https://www.paydirekt.de/agb/index.html. 

 

Giropay 

 

Auf unserer Website bieten wir u.a. die Bezahlung mit-

tels Giropay an. Anbieter dieses Zahlungsdienstes ist 

die Giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am 

Main, Deutschland. Wenn Sie die Bezahlung mittels Gi-

ropay ausführen, werden Transaktionsdaten prozes-

siert und an die jeweilige Bank weitergeleitet, bei der Sie 

ihr Konto haben. Neben den für die Zahlung erforderli-

chen Daten erhebt Giropay im Rahmen der Transakti-

onsabwicklung ggf. weitere Daten wie z.B. Lieferad-

resse oder einzelne Positionen im Warenkorb. Giropay 

authentifiziert die Transaktion anschließend mit Hilfe 

des bei der Bank hierfür hinterlegten Authentifizierungs-

verfahrens. Anschließend wird der Zahlbetrag von Ih-

rem Konto auf unser Konto überwiesen. Weder wir noch 

Dritte haben Zugriff auf Ihre Kontodaten.  

 

Details zur Zahlung mit Giropay entnehmen Sie den 

AGB und den Datenschutzbestimmungen von Giropay 

unter: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-

agb/ 

 

Software as a Service 

Auf unserer Seite sind verschiedene Dienste eingebun-
den, die spezifisch für LOTTO Hessen aufgesetzt und 
konfiguriert wurden, aber von einem externen Dienst-
leister gehostet und betrieben werden: 

Safe-Server 

Die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages verpflich-
ten Glücksspielanbieter dazu, einen sogenannten Safe-
Server einzurichten und zu betreiben, in dem alle Spie-
lerdaten und -transaktionen zur Überwachung durch die 
Glückspielaufsichtsbehörden dokumentiert sind. Das 
umfasst sowohl die Kundendaten als auch die Spielauf-
tragsdaten, die den jeweils zuständigen Behörden zur 
Verfügung gestellt werden. 

Zugriffsberechtigt auf den SafeServer von LOTTO Hes-
sen sind die folgenden Aufsichtsbehörden, die per defi-
nierter Schnittstelle und verschlüsselter Leitung zugrei-
fen können 

 
- Land Hessen: Hessisches Ministerium des Innern und 
für Sport, Friedrich-Ebert-Allee 12, 65185 Wiesbaden 
- Gemeinsame Glücksspielaufsicht der Länder: Landes-
verwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 
2, 06112 Halle (Saale) 

LOTTO Hessen betreibt diesen SafeServer cloudba-
siert mit Server-Standort innerhalb der EU via AWS: 
Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John 
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 
Informationen zum Datenschutz bei AWS finden sich 
unter folgendem Link: https://d1.awsstatic.com/le-
gal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__Ger-
man_Translation.pdf  
 

Mit Pflege und Wartung des Servers wurde der Dienst-
leister insic GmbH, Brookweg 6a, 22941 Jersbeck be-
traut, der entsprechend vertraglich verpflichtet wurde. 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 

f der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Da-

tenhaltung dient der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 

anbieterübergreifenden Überwachung des Spielange-

bots gemäß §6i Abs. 2 GlüNeuRStV. 

Transaktionsmonitoring via mentor 

Zur Überwachung der Zahlungs- und Spieltransaktio-
nen bezüglich Verdachtsfällen hinsichtlich Geldwäsche 
oder Spielsucht wird die Lizenzsoftware mentor einge-
setzt, die von dem Anbieter neccton GmbH, Davidgasse 
5, A-7052 Muellendorf als Software as a Service-Lö-
sung betrieben wird. Im Rahmen des Monitorings wer-
den pseudonymisierte Kunden- und Transaktionsdaten 
übermittelt.Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b, c und Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe f der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Das Monitoring dient der Erfüllung gesetzli-
cher Pflichten zur Geldwäscheprävention sowie der 
Suchtprävention gemäß §6i Abs. 1 GlüNeuRStV. 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://www.paydirekt.de/agb/index.html
https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/
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GamTest 

 

In unserer Webseite ist ein Selbsttest zur Erkennung 

von potenziellen Suchtrisiken als Software as a Service-

Lösung eingebunden, welche von dem darauf speziali-

sierten Anbieter Sustainable Interaction Sweden AB, 

Södra Förstadsgatan 3A, 211 43 Malmö, Schweden be-

reitgestellt wird. Der Test ist anonym, die bereitgestell-

ten Angaben werden sicher gespeichert und aus-

schließlich für den Selbsttest verwendet. Erfasst werden 

IP-Adresse, Gerätetyp, gegebene Antworten, das Test-

ergebnis und ggf. individuelles Feedback. Die Daten 

werden für statistische Zwecke erhoben, für die Verwal-

tung und Pflege des Tests und die Ableitung von Folge-

maßnahmen.  

Der Anbieter unterliegt der EU-Datenschutzgrundver-

ordnung. Außerdem wurde mit dem Anbieter ein ent-

sprechender Auftragsverarbeitungs-Vertrag abge-

schlossen, der eine DSGVO-konforme Verarbeitung ge-

währleistet.  

 

Weitere Informationen zum Anbieter und den daten-

schutzkonformen Einsatz finden sich unter folgendem 

Link: https://lottohessen.gamtest.se/ 

Chatbot 

 

In unserer Webseite ist ein Chatbot als Software as a 

Service-Lösung eingebunden, welche von der 

knowhere GmbH, Steinhöft 9, 20459 Hamburg bereitge-

stellt wird. Der Chatbot ist eine intelligente Softwarelö-

sung, die mit den Nutzern in Kontakt tritt und bestimmte 

Informationen selbstständig abfragen oder erteilen 

kann. Das Kommunikationsverhalten des Chatbots wird 

durch die LOTTO Hessen GmbH festgelegt und konfi-

guriert. Wenn der Nutzer mit dem Chatbot in Kontakt 

tritt, speichert dieser die Kommunikationsverläufe, die 

jederzeit manuell und automatisch spätestens nach 12 

Monaten gelöscht werden. Es werden keine personali-

sierten Daten ohne vorherige Einwilligung des Nutzers 

erhoben. 

Alle über den Chatbot verarbeiteten Daten werden SSL-

verschlüsselt an ein von knowhere bereitgestelltes in 

Deutschland gelegenes Rechenzentrum übertragen. 

Mit der knowhere GmbH wurde ein Auftragsverarbei-

tungs-Vertrag abgeschlossen, der eine DSGVO-kon-

forme Verarbeitung gewährleistet. Weitere Informatio-

nen zum Anbieter und den datenschutzkonformen Ein-

satz finden sich unter folgendem Link: 

https://www.moin.ai/chatbots-dsgvo 

Der Einsatz des Chatbots erfolgt auf Grundlage des be-

rechtigten Interesses an einer einfachen und schnellen 

Kommunikation mit den Nutzern auf der Basis entspre-

chender Kontaktmöglichkeiten (Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO). 

Soziale Netzwerke 

Auf unseren Webseiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

die jeweilige aktuelle Seite in Sozialen Netzwerken (Fa-

cebook, Google+, Twitter) oder per E-Mail zu teilen. 

Diese sind auf unserer Webseite lediglich als externer 

Link zu den entsprechenden Diensten eingebunden. 

Nach dem Anklicken der eingebundenen Grafik werden 

Sie auf die Seite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet, 

d.h. erst dann werden Nutzerinformationen an den je-

weiligen Anbieter übertragen. Sofern Sie nicht möchten, 

dass die genannten Sozialen Netzwerke Daten erhal-

ten, klicken Sie die Grafiken bitte nicht an. Informatio-

nen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

durch die sozialen Netzwerke entnehmen Sie bitte den 

jeweiligen Datenschutzbestimmungen der Anbieter: 

Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php 

Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/pri-

vacy/ 

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de 

 

PlugIns 

 

Wir haben auf unserer Webseite verschiedene Dienste 

von Google eingebunden, zu deren Systemen mit Aufruf 

einer entsprechenden Seite bei uns eine Verbindung 

hergestellt wird. Zu diesem Zweck muss der von Ihnen 

verwendete Browser Verbindung zu den Servern von 

Google aufnehmen. Dadurch lässt es sich nicht vermei-

den, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, über 

den Aufruf der Seite Ihre IP-Adresse zu erfassen.  

 

YouTube 

 

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebe-

nen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die Y-

ouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 

USA.  

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin aus-

gestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu 

den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem 

YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie 

besucht haben.  

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, 

ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ih-

rem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie 

verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account 

ausloggen.  

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer an-

sprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
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Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

  

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

Google Maps 

 

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst 

Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphi-

theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. So-

weit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben, ist 

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Irland) der für Ihre Daten zuständige Verant-

wortliche. Google Ireland Limited ist demnach das mit 

Google verbundene Unternehmen, welches für die Ver-

arbeitung Ihrer Daten und die Einhaltung der anwend-

baren Datenschutzgesetze verantwortlich ist. 

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es 

notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Infor-

mationen werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese 

Datenübertragung.  

 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer 

ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote 

und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der 

Website angegebenen Verkaufsstellen und Orte. Dies 

stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO dar.  

 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten fin-

den Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

Google Web Fonts 

 

Wir verwenden auf unserer Webseite die Schrift Ro-

boto, einen Google Web Fonts von Google (Google Ire-

land Limited, Google Building Gordon House, Barrow 

St, Dublin 4, Irland). Der Schriftkoffer ist lokal auf unse-

rem Server gespeichert, wird damit sozusagen im Off-

line-Modus genutzt. Es findet keine Übermittlung Ihrer 

IP-Adresse an Google statt. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie der 
Datenschutzerklärung von Google entneh-
men: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 
Weitergehende Informationen zu Google Web Fonts fin-
den Sie unter https://fonts.google.com/, https://develo-
pers.google.com/fonts/faq?hl=de-

DE&csw=1 und https://www.google.com/fonts#About-
Place:about 
 

Google reCAPTCHA 

 

Auf dieser Website verwenden wir auch die reCAP-

TCHA Funktion von Google Ireland Limited, Gordon 

House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Diese 

Funktion dient vor allem zur Unterscheidung, ob eine 

Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder 

missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte 

Verarbeitung erfolgt. Der Dienst umfasst den Versand 

der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den 

Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google und 

erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis un-

seres berechtigten Interesses an der Feststellung der 

individuellen Eigenverantwortung im Internet und der 

Vermeidung von Missbrauch und Spam.  

Zur Prüfung durch reCAPTCHA werden neben Infor-

mationen des verwendeten Clients (Browser, Sprache, 

PlugIns, u.a.) auch die IP-Adresse des Nutzers erfasst. 

Die IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 

Google kombiniert, sofern der Nutzer nicht während 

der Verwendung von reCAPTCHA mit seinem Google-

Konto (YouTube. Gmail usw.) angemeldet ist.  Zudem 

prüft Google, ob bereits ein Cookie angelegt ist. Ist das 

nicht der Fall, legt Google einen Cookie ab, um den 

Nutzer ggf. wieder zu erkennen.  

 

Weiterführende Informationen zu Google reCAPTCHA 

sowie die Datenschutzerklärung von Google können 

Sie einsehen unter:  

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

 

(8) Informationen per E-Mail & Newsletter-Abonne-

ment 

Wir speichern Ihre abgegebenen Spielaufträge und sen-

den Ihnen automatisch eine Spielauftragsbestätigung 

mit Ihren Spielauftragsdaten per E-Mail zu. Die Teilnah-

mebedingungen (AGB) können Sie jederzeit hier einse-

hen. Vergangene Spielaufträge können Sie in Ihrem 

Kundenkonto einsehen. 

Wenn Sie einen Gewinn erzielen, erhalten Sie grund-

sätzlich eine Benachrichtigung per E-Mail. Diese Option 

ist im Bereich „Benachrichtigungen“ in Ihrem Kunden-

konto voreingestellt. In diesem Bereich können Sie alle 

systemseitig verfügbaren Meldungen wie Ziehungser-

gebnisse, Jackpot-Info, etc. selbst verwalten und jeder-

zeit aktivieren oder deaktivieren. 

zur Newsletter-Verwaltung 

[https://www.lotto-hessen.de/mein-lotto/profil/benach-

richtigungen] 

 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://fonts.google.com/
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1
https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1
https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about
https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.lotto-hessen.de/mein-lotto/profil/benachrichtigungen?gbn=5
https://www.lotto-hessen.de/mein-lotto/profil/benachrichtigungen?gbn=5
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Im Zuge der Registrierung ist eine E-Mail-Adresse an-

zugeben, die verifiziert werden muss. Sie kann als Be-

nutzername für den Login genutzt werden und dient ne-

ben der Kundennummer als eindeutiges Kundenkenn-

zeichen.  

An diese E-Mail-Adresse senden wir Ihnen auch regel-

mäßig Informationen über eigene Angebote wie z.B. ak-

tuelle Sonderauslosungen zu. Sie können der Nutzung 

Ihrer E-Mailadresse für Werbezwecke jederzeit durch 

formlose E-Mail widersprechen, ohne dass hierfür an-

dere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 

entstehen. 

 

Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich auf der Seite 

von LOTTO Hessen – auch ohne vorherige Registrie-

rung als Kunde – unseren Newsletter und regelmäßige 

Informationen zu Ziehungsergebnissen, Jackpot-Höhe 

etc. per E-Mail zu abonnieren. 

Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Ad-

resse gespeichert und für eigene Werbezwecke ge-

nutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Ab-

meldung ist jederzeit möglich und kann entweder durch 

eine Nachricht an kundenservice@lotto-hessen.de oder 

über den Abmelden-Button im Newsletter erfolgen.  

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten er-

folgt hier aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO). 

Ihr Newsletter-Abonnement können Sie jederzeit än-

dern oder anpassen: 

zur Newsletter-Verwaltung  

[http://www.lotto-hessen.de/mein-lotto/profil/benach-

richtigungen] 

 

Ihre Einwilligung in den Erhalt von Informationen per E-

Mail sowie die Speicherung Ihrer Daten können Sie je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem 

Sie eine kurze Mitteilung an unseren Kundenservice 

senden: 

kundenservice@lotto-hessen.de 

 

(9) Informationen per Push-Mitteilungen 

Push-Mitteilungen sind elektronische Benachrichtigun-

gen, die Ihnen über unsere Mobile-App auf Ihr Smart-

phone gesendet oder Ihnen über den Webbrowser an-

gezeigt werden, obgleich Sie unsere App oder Webseite 

gerade nicht benutzen. 

 

In unserer Mobile App können Sie die Push-Benachrich-

tigungen unter „Einstellungen“ de-/aktivieren oder über 

die übergreifenden App-Einstellungen Ihres Mobilgeräts 

ein- und ausschalten. Wenn Sie nun – z.B. beim ersten 

Starten der App – erstmalig Push-Mitteilungen aktivie-

ren, wird eine eindeutige Kennnummer Ihres 

Mobilgeräts (Geräte-ID) an den Dienst kommuniziert, 

der bei Ihrem Betriebssystemanbieter die Push-Funkti-

onalität bereitstellt (bei Android: „Google Cloud Mes-

saging“, bei iOS „Apple Push Notification Service“). Die-

ser Dienst liefert einen sog. Identifier („Push Notification 

Identifier“) zurück, der keine Rückschlüsse mehr auf die 

Geräte-ID und somit auf Sie als Nutzer zulässt. Die 

Kommunikation mit unserem Push-Server erfolgt da-

nach immer mit diesem Identifier. Damit ist gewährleis-

tet, dass im Rahmen der LOTTO Hessen Mobile App 

die Geräte-ID darüber hinaus nicht weiter verwendet 

wird. 

 

Bei der Aktivierung von Push-Mitteilungen über den 

Webbrowser durch Sie wird zur Bereitstellung dieser 

Funktion ein Service des Browser-Herstellers einge-

setzt. Für den Versand von Push-Nachrichten werden 

ausschließlich anonyme bzw. pseudonyme Daten über-

tragen. Sie können dem Empfang von Benachrichtigun-

gen jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers wi-

dersprechen.  

Informationen über die Abmeldung für Web Push-Be-

nachrichtigungen für die jeweiligen Browser finden Sie 

hier: Google Chrome / Mozilla Firefox / Apple Safari / 

Opera 

 

(10) Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Mit Ihrer Online-Registrierung erhalten Sie automatisch 

auch eine Kundenkarte, die eine Laufzeit von 5 Jahren 

hat. Wenn Sie sich nur registrieren und danach keine 

weiteren Transaktionen durchführen würden, werden 

Ihre Daten mit Ablauf der Gültigkeit Ihrer Kundenkarte 

gelöscht.  

 

Bei anhaltender Inaktivität fragen wir bei Ihnen nach, ob 

Sie unseren Service noch nutzen möchten. Wenn Sie 

nicht darauf reagieren und weiterhin keine Spielabgabe 

oder Transaktionen tätigen, werden Ihre Daten automa-

tisch zur Löschung freigegeben. 

 

Im Übrigen speichern wir Ihre Daten nur so lange, wie 

es handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflich-

ten erfordern. Zu nennen sind hier insbesondere das 

Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung und das 

Geldwäschegesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur 

Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu 

zehn Jahre. 

 

(11) Welche Rechte haben Sie als Nutzer? 

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über 

Ihre gespeicherten Daten und können sich natürlich mit 

der Bitte um Auskunft über Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung Ihrer personen-bezogenen Daten jeder-

zeit an uns wenden. 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
mailto:kundenservice@lotto-hessen.de
http://www.lotto-hessen.de/mein-lotto/profil/benachrichtigungen?gbn=5
mailto:kundenservice@lotto-hessen.de
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.signalize.com_blog_google-2Dchrome-2Dpush-2Dnotifications-2Dabmeldenbmeldens-2Dabmelden_&d=DwMGaQ&c=yY4CMAuTGYfRli0JwzUYHmQg2Qdg_NdchGW_KJ5k-xY&r=txOgmzTjz7_kKUpY2cjhz3QMxuLuLA_pbVaE6Z8U1zE&m=9EVZjpPuY2yIHU2DMFCFEe3tLBtr00L8ltgxHpjfwww&s=mYKPKjb-86R9o8r8Llfo3E8IHBabhfZ_3U6fbrWp1Pg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.signalize.com_blog_firefox-2Dpush-2Dnotifications-2Dabmelden_&d=DwMGaQ&c=yY4CMAuTGYfRli0JwzUYHmQg2Qdg_NdchGW_KJ5k-xY&r=txOgmzTjz7_kKUpY2cjhz3QMxuLuLA_pbVaE6Z8U1zE&m=9EVZjpPuY2yIHU2DMFCFEe3tLBtr00L8ltgxHpjfwww&s=RoGRnuY5DpoK0lbtJjEtNR-DKJLPqOneizLoCgotV4w&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.signalize.com_blog_safari-2Dpush-2Dnotifications-2Dabmelden_&d=DwMGaQ&c=yY4CMAuTGYfRli0JwzUYHmQg2Qdg_NdchGW_KJ5k-xY&r=txOgmzTjz7_kKUpY2cjhz3QMxuLuLA_pbVaE6Z8U1zE&m=9EVZjpPuY2yIHU2DMFCFEe3tLBtr00L8ltgxHpjfwww&s=HaS7yRwcavcLAEgChXDMNhZN4FGS9PW5puMNF0NgC6k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.signalize.com_blog_opera-2Dpush-2Dnotifications-2Dabmelden_&d=DwMGaQ&c=yY4CMAuTGYfRli0JwzUYHmQg2Qdg_NdchGW_KJ5k-xY&r=txOgmzTjz7_kKUpY2cjhz3QMxuLuLA_pbVaE6Z8U1zE&m=9EVZjpPuY2yIHU2DMFCFEe3tLBtr00L8ltgxHpjfwww&s=yLVPIne7jM2pM7Y1cs62Shd5k0xylglBFEN7V6a1xi0&e=
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Wir sind bestrebt, Ihre datenschutzrechtlichen Anfragen 

so schnell wie möglich zu beantworten. Dennoch kann 

es unter Umständen bis zu einem Monat dauern, ehe 

Sie eine Antwort von uns er-halten. Sollten wir länger 

als vier Wochen für eine abschließende Klärung benöti-

gen, erhalten Sie von uns zumindest eine Statusmel-

dung mit der voraussichtlichen Bearbeitungszeit. 

 

In einigen Fällen können oder dürfen wir keine Auskunft 

geben. Sofern dies gesetzlich zulässig ist, teilen wir 

Ihnen in diesem Fall immer zeitnah den Grund für die 

Verweigerung mit. Sie haben das Recht, Beschwerde 

einzureichen. 

 

(12) Ihr Recht auf Auskunft, Information und Berich-

tigung: 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre An-

gaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Be-

richtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig 

sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. 

 

 

(13) Ihr Recht auf Löschung Ihrer personenbezoge-

nen Daten 

Sie können die Löschung Ihrer persönlichen Daten aktiv 

bei uns anfragen. Wenden Sie sich hierzu per E-Mail mit 

dem Betreff „Datenlöschung“ an unseren Kundenser-

vice: 

kundenservice@lotto-hessen.de 

 

Aus folgenden Gründen können Sie die unverzügliche 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen: 

- Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, 

für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt werden 

- Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt 

- Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es 

keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für eine 

Verarbeitung gibt 

- Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden 

- Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht wer-

den müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu ent-

sprechen 

 

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung da-

von abhängt, ob ein legitimer Grund vorliegt, der die 

Verarbeitung der Daten erforderlich macht. 

 

(14) Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, 

eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten zu verlangen: 

 

- Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten 

von Ihnen bestritten wird und wir die Möglichkeit hatten, 

die Richtigkeit zu überprüfen 

- Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und 

Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung 

verlangen 

- Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der 

Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltend-

machung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechts-

ansprüche brauchen 

- Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch 

nicht feststeht, ob Ihre Interessen überwiegen 

 

(15) Ihr Recht auf Widerspruch 

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Inte-

ressen oder im öffentlichen Interesse verarbeiten. In 

diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung 

Ihrer Daten zu widersprechen. Dies gilt auch dann, 

wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. 

Bitte beachten Sie unsere gesonderten Erläuterungen: 

 

Ihr Recht auf Widerruf 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie das 

Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne 

dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

 

Ihr Beschwerderecht 

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht 

zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr Anliegen sind. 

Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftrag-

ten von LOTTO Hessen sowie bei der einer Daten-

schutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. Zu-

ständige Datenschutzaufsichtsbehörde für LOTTO Hes-

sen ist: 

 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 

Gustav-Stresemann-Ring 1 

65189 Wiesbaden 

Tel.: 0611-1408-0 

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

(16) Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die 

Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren Format 

zu erhalten. 

 

(17) Widerspruchsrecht 

 

https://www.lotto-hessen.de/datenschutz
mailto:kundenservice@lotto-hessen.de
mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de
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Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzule-

gen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Datenverarbei-

tung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage 

einer Interessenabwägung erfolgt.  

Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personen-

bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Inte-

ressen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Oder Ihre 

personenbezogenen Daten dienen der Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 

möglichst gerichtet werden an: 

 

LOTTO Hessen GmbH 

Datenschutzbeauftragter 

Rosenstraße 5-9 

65189 Wiesbaden 

E-Mail: datenschutz@lotto-hessen.de 

(18) Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Da-

ten für werbliche Ansprache 

Wir nutzen Ihre Kundendaten, um mit Ihnen in Kontakt 

treten und ggf. auch werbliche Angebote zusenden zu 

können.  

 

Die werbliche Ansprache per E-Mail, der nicht zwingend 

eine vorherige ausdrückliche Einwilligung von Ihnen vo-

rausgegangen sein muss, erfolgt gemäß §7 Abs. 3 

UWG sowie unseres berechtigten Marketing-Interes-

ses.  

Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten wir Ihre perso-

nenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. 

Der Widerspruch sollte mit dem Betreff „Werbewider-

spruch“ erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden 

an: 

 

LOTTO Hessen GmbH 

Kundenservice/CRM 

Rosenstraße 5-9 

65189 Wiesbaden 

E-Mail: kundenservice@lotto-hessen.de 

 

(19) Widerspruch gegen die Erfassung Ihrer Daten 

durch Cookies 

Die automatisierte Erfassung von Daten durch Cookies 

können Sie durch client-seitige Einstellungen an Ihrem 

Browser oder aktiven Widerspruch gegen Cookies un-

terbinden. 

Bitte beachten Sie dazu unsere gesonderten Ausfüh-

rungen: 

Cookies & Tracking 

[https://www.lotto-hessen.de/datenschutz/Cookies] 
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