
 

 

GLÜCKSTAG, DER 13.! 
 

Eine Schatztruhe, zwei Hände, jede Menge Jetons 
 

Mach den 13. zum einmaligen Erlebnis und nutze die Chance auf einen 
„Glücksgriff“ in eine Schatztruhe voller Promotionjetons. 

 
 
GEWINNSPIEL 
Wirf Deine Teilnahmekarte am 13. Tag im Monat in die Verlosungsbox, um an der Verlosung 
teilzunehmen und sichere Dir dadurch die Möglichkeit einen Griff in die Schatztruhe voller 
Promotionjetons zu gewinnen.  
 
Der Griff in die Schatztruhe erfolgt mit beiden Händen. Es ist nicht erlaubt, beim Glücksgriff die 
Unterarme zu verwenden. Sollten diese verwendet werden, ist der Glückgriff ungültig und muss 
wiederholt werden. 
 
Die gegriffenen Promotionjetons müssen mit beiden Händen aus der Kiste gehoben und zwei Sekunden 
über der Kiste gehalten werden. Nach den zwei Sekunden wird ein Tableau untergeschoben, auf 
welches die Jetons fallen gelassen werden. Danach werden die gegriffenen Promotionjetons gezählt 
und der oder die Gewinner:in erhält den angegebenen Punktewert der Promotionjetons in Wertjetons 
ausgezahlt. 
 
TEILNAHMEBERECHTIGUNG 
Teilnahmeberechtigt sind alle Besucher:innen des Casinos. Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. 
Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG; amtlicher 
Lichtbildausweis erforderlich. Die Teilnahme an den Gewinnspielen ist unabhängig von dem Kauf eines 
Begrüßungsjetons-Packages möglich. Damit die Teilnahmekarte eines Gastes jedoch an der Verlosung 
teilnehmen kann, muss der teilnahmeberechtigte Gast am Verlosungstag im Casino als Besucher:in 
registriert sein und bei der Ziehung anwesend sein.  
 
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter:innen von Casinos Austria AG und Cuisino Ges.m.b.H. Die 
Entscheidung der Direktion hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung ist endgültig. Mit der Teilnahme an 
den Gewinnspielen akzeptiert der Gast die im Casino ausgehängten Teilnahmebedingungen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
VERLOSUNG UND TEILNAHME 
Besucher:innen des Casinos erhalten bei der Registrierung an jedem 13. im Monat (der 
Verlosungstag) an der Casino Rezeption eine Teilnahmekarte für die Verlosung des Glücksgriffes.  
 
Für die Teilnahme an der Verlosung, muss die Teilnahmekarte bis 22:00 Uhr am Verlosungstag in die 
Verlosungsbox im Casino eingeworfen werden. Aus sämtlichen eingeworfenen Teilnahmekarten wird 
am Verlosungstag um 22:00 ein oder eine Gewinner:in ermittelt. Die Verlosung kann ein- oder 
mehrstufig sein.  
 
Die Gewinner:innen werden nach der Ziehung ausgerufen. Die Teilnahmer:innen erklären sich 
durch die Teilnahme am Gewinnspiel mit dem Ausrufen der Gewinner:innen im Casino 
ausdrücklich einverstanden. Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Gäste, die an der Verlosung 
teilnehmen möchten, bei der jeweiligen Verlosung anwesend sind.   
 
Casinos Austria AG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen 
abzubrechen oder zu beenden. 
 
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass innerhalb der Aktionsdauer, weitere gesetzliche oder 



 

 

behördliche Bestimmungen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 in Kraft treten können, die 
das Stattfinden der Verlosung gänzlich untersagen, für die Casino Gäste unzumutbar erschweren oder 
Anpassungen/Verschiebungen erforderlich machen können. Sollte die Casinos Austria AG an der 
Durchführung der Aktion durch höhere Gewalt gehindert sein, werden diese Teilnahmebedingungen 
einseitig angepasst. Als Fall von höherer Gewalt gilt insbesondere, aber nicht abschließend, die 
Unmöglichkeit der Umsetzung der Aktion auf Grund von gesetzlichen oder behördlichen Verfügungen 
oder außergewöhnlichen Naturereignissen wie z.B. Epidemien oder Pandemien. (z.B. COVID-19) 
 
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen oder ein Teil einer Bestimmung unwirksam sein, 
so berührt dies die Gültigkeit der restlichen Bestimmung und der Teilnahmebedingungen nicht. Für die 
Durchführung des Gewinnspiels gilt ausschließlich österreichisches Recht. 
 
HAFTUNG 
Die Haftung von Casinos Austria AG und ihre Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund ist, ausgenommen von 
Personenschäden, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Casinos Austria AG 
übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen. 
 
DATENSCHUTZHINWEIS 
Zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels sowie der Gewährleistung der 
Einhaltung der Teilnahmebedingungen werden durch die Casinos Austria AG die nachfolgenden 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer:innen verarbeitet: Name, Aufzeichnungen über die 
Ausstellung der Teilnahmekarten, Informationen über den Besuch im Casino sowie die Teilnahme am 
Glücks Card Programm. Die personenbezogenen Daten werden solange verarbeitet, als dies zur 
Erreichung der Zwecke für die sie benötigt werden, unbedingt erforderlich ist. Eine 
darüberhinausgehende Aufbewahrung kann sich aus gesetzlichen Verpflichtungen oder gegebenenfalls 
anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren ergeben. Die weiterführenden 
Informationen zur Datenverarbeitung finden sich in der Datenschutzerklärung unter 
www.casions.at/datenschutz.  

 
 
 

http://www.casions.at/datenschutz

