
Bedingungen für die Bonus-Einlösung

Erste Bestimmungen

Spieler, die die Bedingungen einer aktiven Promotion nach der Registrierung für ein
Benutzerkonto erfüllen, erhalten ein Pop-up-Fenster mit detaillierten Bonus-
Einlösungsbedingungen. Der Spieler hat die Möglichkeit, den angebotenen Bonus
anzunehmen oder abzulehnen. Wenn ein Bonus einmal angeboten wurde und abgelehnt
wurde, wird er für diese Promotion nicht erneut angeboten.

Je nach den Bedingungen der aktuellen Promotion wird dem Spieler eine bestimmte
Bonus-Summe zugewiesen, die anschließend aktiviert (freigeschaltet) werden muss, damit
sie nur für Vor-Match oder Live-Sportwetten verwendet werden kann.

Das Ablaufdatum zur Aktivierung (Freischaltung) des Bonus wird bei der Annahme des
Bonus angezeigt und auf der „Meine Bonus” Seite. Wenn der Spieler den Bonus innerhalb des 
angegebenen Zeitlimits nicht aktiviert (freischaltet), wird der gesamte Bonus storniert.

Die Promotion kann ein verifiziertes Benutzerkonto erfordern.

Aktivieren (Freischalten) des Bonus

Wenn eine der Bedingungen für die Freischaltung des Bonus eine Konto-Verifizierung ist,
muss das Konto zuerst verifiziert werden, da nur auf einem verifizierten Konto eingezahlte
Wetten für die Bonus-Aktivierung in Betracht gezogen werden.

Der Bonus wird durch die Einzahlung eines Wetttickets mit Echtgeld nur für Vor-Match
oder Live-/In-Play-Sportwetten aktiviert.

Der Prozentsatz des Bonus, der durch die Einzahlung eines Wetttickets aktiviert wird, ist
für jede Promotion einzeln definiert und bei der Annahme des Bonus und auf der „Meine
Bonus” Seite sichtbar.

Das Wettticket, das den Bonus für eine bestimmte Promotion aktiviert, muss mindestens
die folgenden Bedingungen für diese Promotion erfüllen:

● Auf echtem Geld einzahlen

● Mindestens eine bestimmte Anzahl an Wetten enthalten

● Die Quoten auf der Wette müssen gleich oder größer als die vorgeschriebenen

Mindestquoten sein

● Die Gesamtquoten des Tickets müssen gleich oder größer als die Gesamtquoten

sein, wenn für die Aktion vorgeschrieben

● Wenn es sich um ein System Ticket handelt, muss jede einzelne Kombination des Systems 

die Bonusfreigabebedingungen erfüllen.



Zusätzlich zu diesen Bedingungen können für eine bestimmte Aktion weitere Bedingungen
vorgeschrieben werden. Spezifische Bedingungen, Koeffizienten, Beträge und
Aktivierungsprozentte sind bei der Annahme des Bonus und auf der Seite „Meine Bonus”
sichtbar.

Berechnung der Bonusaktivierung (Freigabe):
(Einsatz auf einem Ticket mit erfüllten Bedingungen) x (Aktivierungsprozentsatz/100)

Beispiel:
Einsatz = 10,00 €, Aktivierungsprozentsatz = 30%, aktivierter Bonusbetrag = 3,00 €.

Wenn der berechnete Aktivierungsbetrag mehr als zwei Dezimalstellen hat, werden nur
die ersten zwei Dezimalstellen berücksichtigt.

Beispiel:
berechneter Betrag = 2,5088, freigegebener Bonusbetrag = 2,50 €.

Verwendung des aktiven Bonusses

Wetten können nur mit dem aktivierten Bonus durchgeführt werden, wobei das Ticket die
Mindestquoten und die Mindestzahl an Paaren auf dem Ticket erfüllen muss. Diese
Bedingungen können sich ändern und sind zum Zeitpunkt des Spielens des Tickets
sichtbar.

Einsätze auf Tickets mit aktivem Bonus sind virtuelles Geld und fließen nicht in die
Gewinne ein.

Zum Beispiel:

Aktiver Bonus Einsatz = 10,00 €, Quote = 2,50, Gewinne = 25,00 €, Kontoauszahlung =
15,00 €, da der Bonus virtuelles Geld ist und von den Gewinnen abgezogen wird, um es
zu realem Geld zu machen.

Endgültige Bestimmungen

Der Bonus ist nur für ein Benutzerkonto pro Person, Familie, Haushalt oder Computer
gültig.
Wenn ein berechtigter Verdacht auf Missbrauch durch mehrere Registrierungen (Fake-
Konten, Gruppenspiel usw.) besteht, wird der Veranstalter den Bonus und alle damit
erzielten Gewinne verfallen lassen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die aktive Werbeaktion jederzeit zu beenden
und inaktive Boni ungültig zu machen.


