Bonus- und Gewinnspielbedingungen
der easybet7 GmbH, FN 33198 x

I.
Allgemeine Bestimmungen

1.

Grundsätzliches
Die easybet7 GmbH („Wettunternehmerin“) ist Inhaberin einer aufrechten Bewilligung, ein
Wettunternehmen für die Tätigkeit als Buchmacherin in Oberösterreich, im Burgenland, in der
Steiermark und in Niederösterreich (mit der Bezeichnung „easybet7.com“) zu betreiben.
Die Wettunternehmerin behält sich vor, bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen einen Bonus, die
Teilnahme an Gewinnspielen oder Ähnliches zu gewähren.

2.

Geltung dieser Bonus- und Gewinnspielbedingungen sowie AGB / Wettbedingungen inkl.
Nutzungsbedingungen
Für die von der Wettunternehmerin beworbenen Bonusaktionen und/oder Gewinnspiele gelten die in
diesen Bonus- und Gewinnspielbedingungen jeweils beschriebenen allgemeinen Bedingungen sowie
die in den speziellen Bedingungen jeweils beschriebenen Voraussetzungen. Ergänzend dazu gelten
die AGB / Wettbedingungen inkl. Nutzungsbedingungen der Wettunternehmerin. Sowohl die Bonusund Gewinnspielbedingungen als auch die AGB / Wettbedingungen inkl. Nutzungsbedingungen sind
in der jeweils gültigen Fassung auf der Webseite der Wettunternehmerin verfügbar.

3.

Allgemeine Bonusregeln
Jeder Bonus ist für einen gewissen Zeitraum gültig und muss in diesem genutzt werden, ansonsten
dieser verfällt. Der jeweilige Zeitraum ist in den besonderen Bestimmungen bei der jeweiligen BonusAktion angeführt.
Die Wettunternehmerin behält sich das Recht vor, die Art und die Dauer einer Bonus-Aktion jederzeit
zu ändern bzw. zu widerrufen.
Der von einem Wettkunden eingesetzte Bonus wird bei einer abgesagten Wette rückerstattet (=
Rückerstattung des „Freebet-Tickets“).
Ein frühzeitiger Ticketrückkauf („Early Cash Out“) ist für solche Wetten ausgeschlossen, bei denen
ein Bonus eingesetzt wurde.
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Die Weitergabe von FreeBet Codes an Dritte ist nicht gestattet. Die Wettunternehmerin behält sich
bei Missbrauch das Recht vor, Sanktionen bis zu einer Sperre des Kundenkontos, einzuleiten.
4.

Allgemeine Gewinnspielregeln
Sowohl die Teilnahme an einem Gewinnspiel als auch die Einlösung eines Gewinnes ist jeweils nur
für einen gewissen Zeitraum gültig. Bei Nichteinhaltung der Frist bzw. Nichtausnutzung in der Frist
verfallen Teilnahmeberechtigung bzw. Gewinn. Der jeweilige Zeitraum ist in den besonderen
Bestimmungen beim jeweiligen Gewinnspiel, sofern ein Gewinnspiel von der Wettunternehmerin
angeboten, angeführt.
Soweit es in den besonderen Bedingungen nicht anders bestimmt ist, werden die Gewinner eines
Gewinnspiels durch Ziehung abhängig vom Zufallsprinzip ermittelt und findet eine Gewinnermittlung
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gewinner werden in der Folge telefonisch verständigt.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme an einem Gewinnspiel. Die easybet7 GmbH behält
sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angaben
von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Die Nutzungsbedingungen können jederzeit von der
easybet7 GmbH ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
Die Promotion unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Irrtümer,
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

5.

Daten; Datenschutz; im Gewinnspiel-Kontext

5.1 Ausdrücklich festgehalten wird, dass die Verwendung der Daten auf Grundlage der EU-DatenschutzGrundverordnung und der jeweils geltenden österreichischen Gesetzeslage erfolgt.
5.2 Im Zuge des Registrierungsprozesses werden die in Bezug auf die geltenden gesetzlichen
Regelungen zur Wettteilnahme erforderlichen personenbezogenen Daten wie Foto, Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Geschlecht, sowie die im Rahmen der Bonus- und Gewinnspielteilnahme vom Kunden
bekanntgegebenen Daten wie Telefonnummer, E-Mail Adresse und Ticketnummern gespielter
Wettscheine zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles, im Konkreten der
Gewinnspielteilnahme sowie allenfalls Gewinnverständigung durch easybet7 GmbH erfasst und
verarbeitet.
5.3 Der Kunde hat das Recht, eine Auskunft über seine personenbezogenen Daten einzuholen sowie die
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie Datenübertragung seiner
angegebenen personenbezogenen Daten zu verlangen. Der Kunde kann unter bestimmten
Umständen der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten widersprechen. Diese Anträge
können vom Kunden unter Nachweis seiner Identität schriftlich an die easybet7 GmbH gerichtet
werden.
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Sollte der Kunde dennoch der Ansicht sein, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
rechtswidrig erfolgt, dann kann er sich zusätzlich an die Österreichische Datenschutzbehörde
wenden.
II.
Besondere Bestimmungen

1.

Willkommensbonus
Der Willkommensbonus beträgt EUR 30,00 und gilt ausschließlich für Wettkunden, die sich zum
ersten Mal bei der Wettunternehmerin registrieren lassen („Neukunden“). Die Übermittlung erfolgt
ausschließlich per SMS, dafür ist eine Registrierung beim eb7 Bonus Club der Firma easybet7 nötig.
Nach erfolgreicher Erstregistrierung am Wettschalter (= Vorlage Ausweis, sowie Anfertigen eines
Lichtbildes und Anlegen des Fingerprints) Wird dem Neukunden eine SMS mit einem Link zur
Anmeldung zum eb7 Bonus Club geschickt.
Nach erfolgreicher Anmeldung des Neukunden beim eb7 Bonus Club wird der Willkommensbonus in
der Höhe von EUR 30,00 auf 3 Besuche (aktive Wettabgabe) aufgeteilt. Pro Besuch (aktive
Wettabgabe) erhält der Neukunde EUR 10,00 EUR in Form eines Codes per SMS übermittelt.
Zwischen den 3 Besuchen (aktive Wettabgabe) müssen mindestens 12 Stunden liegen, damit der
nächste Code in der Höhe von EUR 10,00 EUR per SMS übermittelt wird. Die 3 Besuche (aktive
Wettabgabe) müssen in einem Zeitraum von 30 Tagen erfolgen, ansonsten erlischt der Anspruch auf
den nächsten Code in der Höhe von EUR 10,00 EUR.
Der Code kann am Terminal für die dort angebotenen Wetten eingesetzt werden. Eine Barauszahlung
ist in keinem Fall möglich.
Der „Bonus“ Code mit dem darauf enthaltenen Willkommensbonus verfällt, wenn er nicht bis zum
31.12.2020 bei Wetten der Wettunternehmerin eingesetzt wird, außer die Einhaltung dieser Frist ist
dem Wettkunden aus triftigen nachweisbaren Gründen (zB stationärer Krankenhausaufenthalt) nicht
möglich.
Der Willkommensbonus für Neukunden gilt bis auf Widerruf durch die Wettunternehmerin, bzw. nur
so lange als dieser in den auf der Webseite der Wettunternehmerin veröffentlichten Bonus- und
Gewinnspielbedingungen enthalten ist.

2.

Geburtstagsbonus
Der Geburtstagsbonus beträgt EUR 10,00 und gilt ausschließlich für registrierte Kunden, die beim
eb7 Bonus Club angemeldet sind.
Der Geburtstagsbonus wird in Form eines Codes per SMS übermittelt.
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Der Code kann am Terminal für die dort angebotenen Wetten eingesetzt werden. Eine Barauszahlung
ist in keinem Fall möglich. Der „FreeBet“ Code mit dem darauf enthaltenen Geburtstagsbonus
verfällt, wenn er nicht 30 Tage nach der Aussendung bei Wetten der Wettunternehmerin eingesetzt
wird, außer die Einhaltung dieser Frist ist dem Wettkunden aus triftigen nachweisbaren Gründen (zB
stationärer Krankenhausaufenthalt) nicht möglich.
Der Geburtstagbonus gilt bis auf Widerruf durch die Wettunternehmerin, bzw. nur so lange als dieser
in den auf der Webseite der Wettunternehmerin veröffentlichten Bonus- und Gewinnspielbedingungen
enthalten ist.
3.

Eventbonus
Der Eventbonus beträgt EUR 5,00 und gilt ausschließlich iVm einem Eventflyer. Nach erfolgreicher
Registrierung am Wettschalter (= Vorlage Ausweis, sowie Anfertigen eines Lichtbildes und Anlegen
des Fingerprints) wird von Angestellten des Vertragspartners der Wettunternehmerin gegen
Umtausch eines entsprechend gekennzeichneten Eventflyers die Übermittlung eines „Event-Freebet“
in Höhe von EUR 5,00 EUR für den Kunden veranlasst.
Die Übermittlung erfolgt ausschließlich per SMS, dafür ist eine Registrierung beim eb7 Bonus Club
der Firma easybet7 nötig.
Nach erfolgreicher Anmeldung des (Neu-)Kunden beim eb7 Bonus Club wird der Eventbonus in Höhe
von EUR 5,00 EUR in Form eines Codes per SMS übermittelt. Der Code kann am Terminal für die
dort angebotenen Wetten eingesetzt werden. Eine Barauszahlung ist in keinem Fall möglich.
Der „FreeBet“ Code mit dem darauf enthaltenen Eventbonus verfällt, wenn er nicht bis zum
31.12.2020 bei Wetten der Wettunternehmerin eingesetzt wird. Dies gilt dann nicht, wenn dem
Wettkunden die Einhaltung dieser Frist aus triftigen nachweisbaren Gründen (zB stationärer
Krankenhausaufenthalt) nicht möglich ist.
Der Eventbonus ist für (Neu-)Kunden und gilt bis auf Widerruf durch die Wettunternehmerin, bzw. nur
so lange als dieser in den auf der Webseite der Wettunternehmerin veröffentlichten Bonus- und
Gewinnspielbedingungen enthalten ist.

4.

„Wetterprogramm“
Alle registrierten Wettkunden der easybet7 GmbH haben ab 01.02.2019 die Möglichkeit bei Erfüllung
der Teilnahmevoraussetzungen via SMS „Freebets“ in Höhe von bis zu maximal EUR 10,00 direkt auf
das Handy zu erhalten.
Durch Eingabe des in der Nachricht angeführten Zahlen- und Buchstabencodes am Wettterminal kann
der Betrag für die im Rahmen des Wetterprogramms angebotenen Märkte und Wetten eingesetzt
werden. Der „Freebet“ kann sowohl als Einzelwette oder Kombiwette im Prematch- als auch im
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Liveangebot eingelöst werden. Er ist an keine Mindestquote gebunden. Eine Barauszahlung ist in
keinem Fall möglich.
Der Freebet verfällt, wenn er nicht bis zum jeweiligen Datum, welches im Freebet-SMS angeführt ist,
für Wetten der im Wetterprogramm angeführten Märkte, eingesetzt wird.
Der Bonus im Rahmen des Wetterprogramms für registrierte Kunden der Wettunternehmerin gilt bis
auf Widerruf durch die Wettunternehmerin bzw. so lange als dieser in der auf der Webseite der
Wettunternehmerin veröffentlichten Bonus- und Gewinnspielbedingungen enthalten ist – längstens
jedoch bis zum Ende der jeweiligen Wochenvorhersage im Rahmen des Wetterprogramms.

5.

„Umfallschutz“
Alle registrierten Wettkunden der easybet7 GmbH haben von 01.06.2019 bis 31.12.2020 die
Möglichkeit bei Erfüllung der Teilnahmevoraussetzung an nachstehendem Bonus teilzunehmen:
easybet7 schützt die Kombiwette ihrer Kunden – easybet7 zahlt bei einer verlorenen Wette den
Einsatz bis max. EUR 20,00 in Form eines „Freebet“ retour. Es darf maximal eine Wette der
Gesamtkombiwette verloren werden, dass sich der „Umfallschutz“ aktiviert. Voraussetzung ist eine
mind. 5er+ Kombiwette mit einer Mindestquote von 1,30 pro Wettauswahl. Einlösbar nur am
Wettterminal. „Freebet“-Tickets sind nicht gültig bzw. einlösbar.
Der UMFALLSCHUTZ ist ab einer 5er bis 10er Kombiwette gültig. Live und Prematch Quoten sind
einbezogen. Der Freebet ist maximal 168 Stunden – 7 Tage ab Ergebniserfassung des letzten Events
gültig und am Terminal einlösbar, außer die Einhaltung dieser Frist ist dem Wettkunden aus triftigen
nachweisbaren Gründen (zB stationärer Krankenhausaufenthalt) nicht möglich! DER FREEBET ist ab
5 Märkte/Wetten von PRE und LIVE Quoten mit einer Mindestgesamtquote von 3,0 pro Ticket und für
alle Märkte und Events einsetzbar! Eine nochmalige Qualifikation für den „Umfallschutz“ bei einer
gespielten Kombiwette mit einem Freebet ist nicht zulässig!

Von den verschiedenen Sprachversionen dieser Bonus- und Glücksspielbedingungen gilt im Zweifel nur
die deutsche Fassung, da die anderen Sprachversionen lediglich Übersetzungen als Service für
Menschen mit einer anderen als der deutschen Muttersprache gedacht sind.
Diese Bonus- und Glücksspielbedingungen treten am 01.08.2020 um 00:00 Uhr in Kraft, wodurch alle
bisherigen Fassungen ihre Gültigkeit verlieren.

Leonding, 29.07.2020
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