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Wissen auf den Punkt gebracht

05.12.2004

Lottospielen
Noch nie war es so einfach, ob man will oder nicht
ohl jeder würde wohl gerne einmal im Lotto gewinnen, man muß halt nur mitspielen. Dies dachte
sich wohl auch die Düsseldorfer LottoTeam Partnership

W

ist, wird eine echte Alternative
bereitgehalten: Nichtstun. Wer
kann da widerstehen? Das Leben

Service GmbH. [1] Der Werbeprospekt ähnelt in der Aufmachung den Kontoeröffnungsanträgen von Online-Banken, aber letztendlich handelt es sich dabei um Reihentipps
in einer Spielgemeinschaft. Bei den denen, die an einem

kann doch so einfach sein. Das
Anschreiben informiert uns nämlich darüber, daß der
Einsatz innerhalb der nächsten zwei Wochen umgebucht
wird und nur wer das ganz und gar nicht will solle doch

Systemspiel kein Interesse haben, wird dieser Werbeprospekt wohl umgehend im Papierkorb landen.
Alle anderen halten eine Hochglanz-Mappe mit dem
schönen Titel LottoFonds in der Hand. Innenliegend findet

gefälligst die Teilnahme widerrufen. Einfach jeder spielt
mit, ob er sich die Mühe macht und einwilligt oder den
Prospekt einfach wegwirft oder sich auf Reisen befindet.
Das einzig Bedauerliche für das LottoTeam ist noch, daß

sich neben dem Anschreiben noch Rückumschlag, Visitenkarte, Lotting Plus Garantiekarte, News, ein weiterer
Hochglanzprosekt und einen mit Name und Bankverbindung vorausgefüllten Gutschein für 14 Tage kostenloses

man tatsächlich seine gegebene oder auch nicht gegebene
Einwilligung zur Umbuchung bei der Bank widerrufen
kann. Hier muß unbedingt der Gesetzgeber tätig werden
und den AGB der Lotting Plus Garantie der holländischen

Mitspiel, auf dem nur noch Datum und Unterschrift fehlen.
Die Bankverbindung wird benötigt um Lottogewinne ab
2.500,- € auszahlen zu können — wer will schon weniger
— und zur Umbuchung des Spielentgeltes. Wer genau

(!) Firma LottoTeam Services B.V. (Venlo) folgen und die
Widerrufsmöglichkeit bei einfachen „Umbuchungen“
ausschließen:

gelesen hat, hat an dieser Stelle etwas gelernt. Früher
wurde der Einsatz mittels eines Einziehungsauftrages abgebucht, heute wird das Spielentgelt nur noch umgebucht.

Übrigens erkennt man auch hier wieder den Paradigmenwechsel mit dem sich ein neues
Zeitalter ankündigt. Früher, ja
früher, wenn jemand ohne ausdrückliche Genehmigung Geld

Das liegt wahrscheinlich daran, daß wir alle nur ein Teil
der Deutschland AG sind und es sich daher nur um firmeninterne Umschichtungen von Geldbeträgen handelt, aber
kein Geld mehr ausgegeben wird.
Aber auch für diejenigen, denen das mit dem Zurücksenden des unterschriebenen Gutscheines zu kompliziert

von einem Konto abgebucht —
Verzeihung umgebucht — hat
nannte man das einfach Diebstahl. So ändern sich die
Zeiten.
Andreas Beck

[1] http://WWW.Lottoteam.DE/
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