Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Servicebedingungen des Bet3000 Casino

Allgemeine Bestimmungen
Diese Servicebedingungen sind für den Zugang und die Nutzung der Bet3000 Online
Casino-Website durch den Kunden maßgeblich. Bet3000 Casino wird betrieben von IBA
Casino Ltd., einer in Malta gegründeten und ansässigen Firma (in das maltesische
Handelsregister eingetragen unter Firmennummer C 86463). Bet3000 Casino unterliegt den
Bestimmungen der Malta Gaming Authority MGA (Lotterie- und Glücksspielbehörde von
Malta) sowie der maltesischen Gesetzgebung.
Parteien bei den Casino-Spielen sind auf der einen Seite die IBA Casino Ltd, mit behördliche
Lizenz ausgestellt von der Malta Gaming Authority (MGA), und auf der anderen Seite der
Kunde als Vertragspartner.
Die Casino-Spiele werden über die Software von Microgaming Europe, Prima Networks
Limited, C46476, Ground Floor, The George Complex, Triq Ball, San Giljan STJ3123, Malta,
sowie Pariplay Malta Limited, C82425, Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, Msida, MSD
1703, Malta, angeboten.
Das Live Casino wird von der Evolution Gaming Malta Ltd., C 48666, Level 1, THE CENTRE,
Tigne Point, Sliema, TPO 0001, MALTA, angeboten.
In den folgenden Geschäftsbedingungen wird IBA Casino Ltd. unter der Kurzbezeichnung
"bet3000 Casino" zusammengefasst, die Malta Gaming Authority wird mit "MGA" abgekürzt.
Sämtliche Bezeichnungen auf den "Kunden" beziehen sich auf die Kunden
von www.bet3000.com.
Die IBA Casino Ltd. ist für die Abwicklung des gesamten kundenseitigen Zahlungsverkehrs
der drei vorgenannten Lizenznehmer verantwortlich.
Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Servicebedingungen des Bet3000 Casino sorgfältig durch,
bevor Sie das Bet3000 Online Casino nutzen oder Software herunterladen, die Ihnen von der
Bet3000 Online Casino Website möglicherweise zur Verfügung gestellt wird. Durch die
Teilnahme an der Bet3000 Casino-Website bestätigt der Kunde, dass er die AGB gelesen
hat und zustimmt, durch die nachfolgenden Bedingungen vertraglich gebunden zu sein.

Diese allgemeinen Servicebedingungen bilden den gesamten, endgültigen und exklusiven
Vertrag zwischen dem Kunden und Bet3000 Casino hinsichtlich der Bet3000 Casino
Serviceleistungen und ersetzen alle früheren Verträge, Vereinbarungen oder Übereinkünfte
zwischen dem Kunden und Bet3000 Casino. Der Kunde anerkennt und bestätigt, dass er
sich auf keine Darstellung, Vereinbarung, Bedingung oder Bestimmung beruft, die nicht in
diesen allgemeinen Servicebedingungen des Bet3000 Casino festgelegt ist.
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Bet3000 Casino hat das Recht, seine Serviceleistungen einzustellen oder das Konto eines
Kunden aufzulösen, wenn der Verdacht besteht, dass der betreffende Kunde gegen die
Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen verstößt.

Die vorliegenden Servicebedingungen unterliegen maltesischem Recht. Der Kunde gibt
hiermit unwiderruflich sein Einverständnis, sich der Rechtsprechung der maltesischen
Gerichtsbarkeit zu unterwerfen.

Der Kunde bestätigt, dass diese Vereinbarung zwischen dem Kunden und Bet3000 Casino
(und seinen Lizenzgebern) oder die Nutzung der Services der Bet3000 Casino Services
weder ein gemeinsames Unternehmen, noch eine Partnerschaft, ein Arbeitsverhältnis oder
eine Vermittlertätigkeit begründet.

Bet3000 Casino behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern
und zu aktualisieren. Dies kann mit oder ohne Benachrichtigung der Kunden geschehen, die
dafür verantwortlich sind, diese Geschäftsbedingungen regelmäßig auf mögliche
Änderungen hin zu überprüfen. Die aktuelle Version der Geschäftsbedingungen kann durch
das Anklicken des Hypertextlinks 'Allgemeine Geschäftsbedingungen' auf www.Bet3000.com
eingesehen werden. Wenn der Kunde das Angebot der Website nach einer Änderung der
Geschäftsbedingungen weiterhin nutzt, so begründet dies die Annahme des Kunden der
entsprechenden Änderung oder der Aktualisierung dieser allgemeinen Servicebedingungen.

Die vorliegenden Servicebedingungen können zu Information und zum besseren Verständnis
in verschiedenen Sprachen veröffentlicht werden.

1. Serviceleistungen der Bet3000 Casino Website

1.1 Alle Inhalte der Bet3000 Website sind ausschließlich für den nichtkommerziellen,
persönlichen Gebrauch bestimmt. Der Kunde darf das Bet3000 Casino nur zur persönlichen
Unterhaltung und den privaten Gebrauch nutzen. Jegliche andere Nutzung, Gebrauch oder
erneute Nutzung der Bet3000 Casino-Website ist streng untersagt. Es ist kein Spieleinsatz
nötig, um das Angebot des Bet3000 Casinos zu nutzen; der Kunde kann ohne Einsatz von
Geld am Casino teilnehmen. Das Spiel um Geld liegt im alleinigen Ermessen des Kunden
und erfolgt auf dessen eigenes Risiko.

2.

Kundenkonto

2.1 Der Kunde ist allein dafür verantwortlich zu überprüfen, ob eine Anmeldung bei Bet3000
Casino in dem Land, in dem er sich aufhält, hinsichtlich der Gesetze für das InternetGlücksspiel legal ist. Bet3000 Casino oder Angestellte des Casinos, seine Lizenznehmer,
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Zwischenhändler, Grossisten, Affiliates, Tochterunternehmen, Werbe- oder andere
Agenturen sowie auch Medienpartner oder Vermittler geben weder ausdrücklich noch
stillschweigend Erklärungen ab oder erteilen Berechtigungen dahingehend, ob der Kunde
befugt ist, am Bet3000 Casino teilzunehmen. Dem Kunden ist es nicht gestattet, zur
Umgehung von durch bet3000 gesetzten Ländersperren Anonymisierungsdienste wie Proxy,
VPN oder dergleichen zu verwenden. Bet3000 hält sich bei Zuwiderhandeln das Recht vor,
Konten einzufrieren und/oder unverzüglich zu schließen; der Kunde verliert sämtliche
Gewinne.

2.2 Der Kunde muss mindestens 18 Jahre alt sein, um das Serviceangebot des Casinos zu
nutzen oder eine Wettabgabe auf der Bet3000 Casino Website zu tätigen. Die Angabe von
falschen Informationen in Bezug auf Alter, Name und Adresse kann einen Gesetzesverstoß
begründen. Bet3000 Casino behält sich das Recht vor, Personen, die auf der Bet3000
Casino-Website falsche Angaben machen, den zuständigen Behörden zu melden. Sollte ein
minderjähriger Spieler identifiziert werden, wird sein Konto umgehend gesperrt. Sollte es
einem minderjährigen Spieler dennoch gelingen, Geld einzuzahlen, werden sämtliche
Einzahlungen sowie erzielte Gewinne durch die MGA einbehalten.

2.3 Wenn die Nutzung eines Serviceangebots des Bet3000 Casinos erfordert, dass der
Kunde diese mittels eines Kundenkontos nutzt, muss der Kunde vor Inanspruchnahme
dieser Services ein Kundenkonto eröffnen, indem er den erforderlichen Anmeldevorgang
durchläuft. Dieser beinhaltet die Angabe von aktuellen, vollständigen und korrekten
Informationen, wozu auch ohne Einschränkung die E-Mailadresse des Kunden zählt.

2.4 Der Kunde kann auch zur Auswahl eines Benutzernamens und Passworts aufgefordert
werden. Der gewählte Benutzername darf nur einmal vergeben werden und darf weder
ordinär noch in anderer Weise anstößig sein (wie von Bet3000 Casino nach eigenem
Ermessen festgelegt), noch sollte er irgendwelche Rechte an Markennamen oder sonstige
Eigentumsrechte Dritter verletzen.

2.5 Die Anmeldung oder Mitgliedschaft des Kunden ist für den Kunden persönlich bestimmt.
Daher ist der Kunde nicht berechtigt, seinen Benutzernamen und das Passwort Dritten
zugänglich zu machen. Ebenso dürfen Dritte zu keiner Zeit das Bet3000 Casino-Konto des
Kunden nutzen.

2.6 Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, seine Kontonummer und sein
Passwort geheim zu halten. Außerdem ist der Kunde für jegliche Aktivitäten auf seinem
Konto allein verantwortlich. Der Kunde haftet für alle Verluste, die sein Bet3000 Casino
Konto die durch ihn oder einen Dritten erleidet.

2.7 Der Kunde hat das Recht ein Einsatzlimit festzulegen, oder sich selbst von bestimmten
oder allen auf www.bet3000.com angebotenen Produkten für eine gewünschte Zeit durch
Senden einer E-Mail an support@bet3000.com auszuschließen. Ein Ausschluss erfolgt
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spätestens 24 Stunden nach wirksamem Zugang der E-Mail. Die Nachricht eines Kunden,
das selbst gesetzte Limit zu erhöhen oder aufzuheben, beziehungsweise den Ausschluss
vom Angebot zu vermindern, erreicht ihre Wirkung erst sieben Tage, nachdem bet3000
diese erhalten hat.

2.8 Der Kunde gewährleistet hiermit, dass jegliche Angaben, die er gegenüber Bet3000
Casino macht, gültig, korrekt und vollständig sind (dazu zählen ohne Einschränkung
Informationen zu Zahlungsmitteln, wie z.B. Kreditkartennummer und deren Gültigkeitsdauer).
Der Kunde stimmt zu, alle Gebühren und Kosten zu tragen, die durch die Nutzung der
Serviceleistungen des Bet3000 Casinos entstehen, ebenso wie alle anfallenden Steuern.
Ferner stimmt er zu, Bet3000 Casino unverzüglich zu informieren, wenn sich eine Änderung
gegenüber den bei der Anmeldung übermittelten Daten ergeben hat.

2.9 Der Kunde muss Bet3000 Casino unverzüglich benachrichtigen, wenn sein Konto von
unbefugten Dritten benutzt wurde, die Kontendaten gestohlen wurden, oder irgendein
anderer Sicherheitsverstoß vorliegt. Der Kunde ist damit einverstanden, auf Anforderung des
Bet3000 Casinos Nachweise eines solchen Diebstahls oder unbefugter Nutzung zur
Verfügung zu stellen. Bet3000 Casino haftet nicht für Schäden, die dem Kunden durch die
Verwendung seines Passworts oder seines Benutzerkontos durch Dritte entstehen,
unabhängig davon, ob dies mit oder ohne Wissen des Kunden geschehen ist.

2.10 Bet3000 Casino ist dazu berechtigt, ein Kundenkonto ohne Rückzahlung eines
möglicherweise darauf vorhandenen Guthabens aufzulösen, wenn Bet3000 Casino davon
Kenntnis erlangt, dass der Kunde seine Kontoinformationen und sein Passwort an Dritte
weitergegeben hat.

2.11 Der Kunde erklärt, dass er Bet3000 Casino von jeglichen Ansprüchen, Forderungen,
und Schäden einschließlich angemessener Anwaltsgebühren freistellt, die von Dritten auf
Grund der Nutzung der Bet3000 Casino-Website mittels seines Kundenkontos geltend
gemacht werden.

2.12 Angestellte des Bet3000 Casinos, weiterhin seine Lizenznehmer, Zwischenhändler,
Affiliates, Tochterunternehmen, Werbe- oder andere Agenturen sowie auch Medienpartner
oder Vermittler, Einzelhändler und im Falle von Einzelpersonen aus den oben genannten
Personengruppen deren unmittelbare Familienmitglieder, dürfen das Angebot der Bet3000
Casino Website nicht nutzen.Bet3000 Casino behält sich das Recht vor, ohne Angabe von
Gründen jederzeit die Eröffnung eines Kundenkontos zu verweigern oder ein Kundenkonto
aufzulösen, ohne den Kunden davon in Kenntnis zu setzen. Ein etwaiges Guthaben, das sich
zur Zeit einer solchen Auflösung auf dem Kundenkonto befindet, wird an den Kunden
zurückerstattet, wobei die Rückzahlungsmethode von Bet3000 Casino bestimmt wird.
Bet3000 Casino behält sich allerdings das Recht vor, jegliche Gewinne zu stornieren und
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jegliches Guthaben auf einem Kundenkonto nach eigenem Ermessen zu verwenden, wenn
irgendeiner der folgenden Umstände eintreten sollte:
2.12.1. wenn der Kunde sich in einem Land aufhält, in dem die Teilnahme am Bet3000
Casino gesetzlich verboten ist
2.12.2. wenn der Kunde bei der Anmeldung falsche oder irreführende Angaben macht
2.12.3. wenn der Kunde jemals eine Einzahlung, die er per Kreditkarte oder mittels einer
anderen verfügbaren Einzahlungsmethode auf sein Bet3000 Casino-Kundenkonto getätigt
hat, widerruft bzw. zurückbuchen lässt
2.12.4. wenn der Kunde minderjährig ist,
2.12.5. wenn es sich herausstellt, dass der Kunde betrügt oder wenn Bet3000 Casino
feststellt, dass sich der Kunde eines Systems (dazu zählen Automaten, Computer, Software
oder andere automatisierte Anlagen und Systeme) bedient hat, das speziell dazu dient, das
Bet3000 Casino zu übervorteilen
2.12.6. wenn der Kunde die Serviceleistungen des Bet3000 Casino nicht als Einzelperson
und nicht ausschließlich zur eigenen Unterhaltung genutzt hat (d.h. der Kunde hat als
Berufsspieler oder zusammen mit einem weiteren Spieler oder mehreren anderen Spielern
als Mitglied eines Clubs, einer Gruppe usw. das Angebot des Bet3000Casino genutzt)
2.12.7. wenn der Kunde mehr als ein aktives Konto bei Bet3000 Casino führt
2.12.8. wenn der Name, unter dem das Bet3000 Casino-Kundenkonto geführt wird, nicht mit
dem Namen der Person übereinstimmt, die mittels einer bestimmten Zahlungsmethode eine
Einzahlung auf das Bet3000 Casino-Konto des Kunden getätigt hat
2.12.9. wenn der Kunde (sei es vorsätzlich oder unabsichtlich) einer dritten Person
ermöglicht hat, mit seinem Bet3000 Casino-Konto die Leistungen der Website in Anspruch
zu nehmen
2.12.10. wenn der Kunde an einer Werbeaktion des Casinos teilnimmt und einen Gewinn
per Barauszahlung einlöst, bevor er die Teilnahmevoraussetzungen für die jeweilige
Werbeaktion erfüllt
2.12.11. wenn das Casino davon Kenntnis erhält, dass der Kunde das Serviceangebot eines
anderen Online-Casinos mittels einer der oben genannten rechtswidrigen Bedingungen
genutzt hat.

3. Ein- und Auszahlungen/Gewinne

3.1 Internet-Glückspiel kann in dem Land, in dem der Kunde sich aufhält, illegal sein. Sollte
dies der Fall sein, so ist der Kunde nicht dazu berechtigt, seine Zahlungsmethode für die
Durchführung von Einzahlungen auf der Website einzusetzen.
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3.2 Der Kunde kann bei Bet3000 Casino nur eine Zahlungsmethode ( Zahlungskarte,
Überweisung ) einsetzen, die auf seinen Namen lautet. Sämtlicher Zahlungsverkehr
( Einzahlung sowie Auszahlung von Kundengeldern, die Bereitstellung des Casino
Guthabens sowie die Kundenregistrierung und Kundenkontoverwaltung wird über das
Kundenkonto bei Springer Sport Ltd. unter www.bet3000.com abgewickelt. Mit der
Benutzung von IBA Casino erklärt der Kunde auch sein Einverständnis zu den AGB sowie
den Datenschutzrichtlinien von Springer Sport Ltd. Die aktuelle Version der
Geschäftsbedingungen kann durch das Anklicken des Hypertextlinks 'Allgemeine
Geschäftsbedingungen' auf www.Bet3000.com eingesehen werden.
3.3 Gemäß den maltesischen Geldwäschegesetzen ist Bet3000 Casino verpflichtet,
verdächtige Transaktionen den zuständigen Behörden zu melden. Dies ist u.a. dann der
Fall, wenn Bet3000 Casino weiß, vermutet, oder den begründeten Verdacht hegt, dass der
Kunde Geldmittel einsetzt, die im Verdacht stehen, aus illegalen Handlungen zu stammen
bzw. von denen Bet3000 Casino vermutet, dass verschleiert werden soll, dass diese aus
illegalen Aktivitäten stammen, oder dass der Kunde das Bet3000 Casino für kriminelle
Handlungen missbraucht. Der Kunde bestätigt, dass das auf bet3000 eingesetzte Geld aus
keinen illegalen Quellen kommt, und dass er das Konto für keine ungesetzlichen oder
betrügerischen Aktivitäten verwendet. Darin eingeschlossen, aber nicht darauf beschränkt,
sind Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten nach den Gesetzen
jeder Gerichtsbarkeit, die auf den Kunden oder jedes Mitglied der Bet3000 Gruppe
angewendet wird. Bei Verdacht auf Beteiligung an jeder Art von Geldwäsche oder jeder
Aktivität in Zusammenhang mit Geldwäsche behält sich Bet3000 das Recht vor, solche
Aktivitäten der Malta Gaming Authority (MGA), sowie der Financial Intelligence Analyses Unit
(FIAU), mit Sitz auf Malta, zu melden.

3.4 Jedwede Gewinne unterliegen den Verifizierungsprozessen des Bet3000 Casino, ehe
eine Auszahlung veranlasst wird. Bet3000 Casino kann eine Bearbeitungsgebühr für die
Zahlungsabwicklung per Scheck oder Banküberweisung erheben. Das Auszahlungslimit pro
User und Woche (Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr MEZ bzw. CEST) beträgt Euro
150.000,-- (Euro einhundertfünfzigtausend).

3.5 Wenn der Kunde durch seine Teilnahme am Bet3000 Casino einen Geldbetrag gewinnt,
der Bet3000 eine Veröffentlichung wert ist, so erklärt sich der Kunde hiermit einverstanden,
für Veranstaltungen, die von Bet3000 im Zusammenhang mit diesem Gewinn organisiert
werden, zur Verfügung zu stehen.

3.6 Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, Gewinne oder Preisgelder, die über
das Bet3000 Casino erzielt werden, entsprechend den anwendbaren Gesetzen zu
versteuern.

3.7 Wenn der Kunde ein Ergebnis eines Casino-Spiels anfechten will, muss er seine
Beschwerde innerhalb von vierzehn (14) Tagen schriftlich bei bet3000 einreichen. Wenn das
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Ergebnis, das die Casino-Software des Kunden ergeben hat, nicht mit dem Resultat auf der
Gamingserver-Software des Bet3000 Casino übereinstimmt, so gilt das vom GamingserverSoftware des Bet3000 Casino ausgewiesene Ergebnis als offizielles und maßgebliches
Endresultat.

3.8 Sollte eine bei der Bet3000 Casino eingereichte Beschwerde nicht zur Zufriedenheit des
Kunden behoben worden sein, so besteht die Berechtigung, Ihre Beschwerde zur
Entscheidung per E-Mail an die Malta Gaming Authority MGA (Lotterie – und
Glücksspielbehörde von Malta) an https://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support/
4. Schließen eines Kundenkontos

4.1. Der Kunde ist dazu berechtigt, sein Konto jederzeit zu kündigen.

4.2. Wenn auf dem Konto des Kunden zwölf (12) Monate keine Aktivität verzeichnet wird, so
gilt dieses Konto als ungenutzter Account. Danach wird Bet3000 Casino alle Anstrengungen
unternehmen, um dem Kunden etwaige Guthaben zurückzuerstatten. Falls dies nicht
möglich sein sollte, werden auf diesem Kundenkonto vorhandene Guthaben an die Malta
Gaming Authority MGA (Lotterie – und Glücksspielbehörde von Malta) weitergeleitet.

5. Kundenkommunikation
5.1 Bet3000 behält es sich vor, Telefonanrufe, Internetkommunikationen und
Transaktionsdaten aufzuzeichnen, die Sie über die Seite durchführen und Informationen
über Ihren Besuch der Seite zu sammeln. Bet3000 Casino schließt die Verantwortung für
Inhalte, die von dritter Seite auf der Website zur Verfügung gestellt werden, im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten ausdrücklich aus.

5.2. Bezüglich jeglichem Material, das ein Kunde, egal in welcher Form oder durch welches
Medium, der Seite zur Verfügung stellt, (ein „Posting“), gewährt der Kunde Bet3000 Casino
eine nicht-exklusive, weltweite, tantiemenfreie, immerwährende und unwiderrufliche Lizenz
zur Verwendung, Vervielfältigung, Übertragung, öffentlichen Bekanntmachung, Wiedergabe,
Bearbeitung, Übersetzung und Formatierung seines Postings. Bet3000 Casino ist dazu
berechtigt, Kunden Postings jederzeit zu löschen. Der Kunde garantiert, dass er für jedes
seiner Postings alle notwendigen Rechte besitzt, um die oben genannte Lizenz zu erteilen.

6. Verantwortungsvolles Spielen
Bet3000 setzt sich dafür ein, dass Kunden verantwortlich spielen und stellt auf seiner
Website deshalb die folgenden Optionen zur Verfügung: Selbst-Ausschluss, Limits, Links zu
Game Care, Information zur Selbsthilfe und Vorbeugung sowie Maßnahmen, Minderjährigen
den Zugang zur Bet3000 Casino Website zu verwehren. Kunden können jederzeit ihren
Ausschluss von den Serviceleistungen von Bet3000 Casino beantragen.
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7. Softwarelizenz

7.1 Das Kopieren oder Vervielfältigen der Software ist ausdrücklich verboten, es sei denn
eine Vervielfältigung oder Weiterverteilung ist unter den anwendbaren lizenzrechtlichen
Bestimmungen ausdrücklich gestattet. Bet3000 Casino und seine Lizenzgeber behalten sich
vor, gegen Kunden, die gegen eine Lizenzvereinbarung verstoßen, rechtliche Schritte
einzuleiten.

7.2 Durch die Verwendung der Bet3000 Casino-Website und deren Inhalten erwirbt der
Kunde keinerlei Rechte am Bet3000 Casino-Firmennamen, ferner auch nicht an
irgendwelchen anderen Bezeichnungen, Graphiken, Texten oder Konzepten. Dem Kunden
wird lediglich das widerrufbare, nicht exklusive, nicht übertragbare Recht gewährt, die
Bet3000 Casino-Software für Unterhaltungszwecke zu nutzen. Alle Urheberrechte, Rechte
an Markennamen sowie allem anderen geistigen Eigentum und Inhalten, die als Teil der
Website zur Verfügung gestellt werden, verbleiben bei Bet3000 Casino. Der Kunde ist
lediglich dazu berechtigt, dieses Material in der von Bet3000 Casino ausdrücklich gestatteten
Weise zu nutzen.

7.3 Bet3000 Casino behält vor, die Website, den angebotenen Service, die Software
und/oder die Systemanforderungen, die für eine Nutzung der Services nötig sind, jederzeit
und ohne vorherige Bekanntmachung zu ändern bzw. anzupassen.

7.4 Es ist dem Kunden untersagt, die Serviceleistungen des Bet3000 Casino Services in einer
Weise zu nutzen, die den Bet3000 Casino Server oder irgendeines der an diesem
angeschlossenen Netzwerk beschädigen, blockieren oder überlasten oder die Nutzung der
Bet3000 Casino Serviceleistungen durch andere Kunden beeinträchtigen oder sich Zugang
zur Bet3000 Casino Software zu verschaffen.

8. Inhalte Dritter

8.1. Die Website kann Werbe-, Sponsoren- oder anderes Material von Dritten enthalten, das
außerhalb von Kontrollbereichs Bet3000 Casino liegt. Diese Dritten sind verantwortlich dafür,
sicherzustellen, dass das Material, das auf der Bet3000 zur Verfügung gestellt wird, allen
rechtlichen Bestimmungen und Regelungen entspricht. Bet3000 ist keinesfalls für Fehler oder
Ungenauigkeiten verantwortlich, die in irgendeinem von dritter Seite zur Verfügung gestellten
Material enthalten sein könnten.

8.2. Die Website kann Links zu anderen Seiten enthalten, die ebenfalls außerhalb von Bet3000
Kontrollbereich liegen und nicht diesen Allgemeinen Servicebedingungen unterliegen.
Bet3000 ist keinesfalls für die Inhalte irgendeiner dritten Website verantwortlich, außerdem
nicht für jegliche Handlungen oder mögliche Versäumnisse der Betreiber; ebenso wenig für
die Inhalte des auf diesen Seiten enthaltenen Werbe –oder Sponsorenmaterials. Wenn der
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Kunde diese dritten Websites aufruft, geschieht dies ausschließlich auf eigenes Risiko des
Kunden.

8.3. Bet3000 hat das Recht, aber ist nicht dazu verpflichtet, nach eigenem Ermessen Inhalte
von dritten Seiten zu editieren, deren Veröffentlichung zu verweigern oder Inhalte zu entfernen.

9. Haftungsbeschränkung

9.1 Die Serviceleistungen des Bet3000 Casino wird dem Kunden nach Verfügbarkeit zur
Verfügung gestellt. Bet3000 Casino keine Verantwortung oder Haftung bezüglich der Qualität
oder bestimmte Zwecke, der Vollständigkeit oder der Genauigkeit der Serviceleistungen oder
der Software, es sei denn solche Ausschlüsse sind von Gesetzes wegen nicht zulässig.

9.2 Unter keinen Umständen ist das Bet3000 Casino dem Kunden gegenüber auf Grund
eines Vertrages, einer unerlaubten Handlung, Fahrlässigkeit oder anderweitigen Handlung
für Verluste oder Schäden jedweder Ursache, ob direkter oder indirekter Art oder jedweder
Höhe haftbar, die in Zusammenhang mit der Nutzung der Bet3000 Casino Serviceleistungen
durch den Kunden in Zusammenhang stehen (selbst wenn der Kunde Bet3000 Casino über
die Möglichkeit eines solchen Verlustes oder Schadens in Kenntnis gesetzt hat).

9.3 Bet3000 Casino kann nicht für Computerfehlfunktionen oder für Ausfälle von
Telekommunikationsdiensten oder Internetverbindungen haftbar gemacht werden. Gleiches
gilt, wenn der Kunden versucht, mittels bestimmter Techniken bzw. Hilfsmitteln oder auf
andere Weise am Angebot des Bet3000 Casino teilzunehmen, die von diesem zu diesem
Zweck nicht vorgesehen sind.
9.4 Trotz aller Sorgfalt kann Bet3000 Casino nicht garantieren, dass seine Software und
Dateien tatsächlich frei von Computerviren sind und/oder keinen Programmcode enthält, der
destruktiver Natur ist. Es liegt allein in der Verantwortung des Kunden, sein Computersystem
zu schützen und Daten oder Programme, die aufgrund eines Virusbefalls verloren gegangen
sind, wiederherzustellen.
9.5 Bet3000 Casino kann sein Angebot nach eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen
ganz oder teilweise einstellen. Das Casino wird den Kunden über solch eine Unterbrechung
so gut wie möglich informieren, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein. Nach einer
derartigen Einstellung wird das Bet3000 Casino alle seine Dienste so bald wie möglich
wieder zur Verfügung stellen.
9.6 In einigen Ländern ist der Haftungsausschluss für Folgeschäden oder Ersatz von
beiläufig entstandenen Schäden nicht erlaubt. In solchen Ländern ist die Haftung von
Bet3000 Casino auf das größte gesetzlich erlaubte Maß beschränkt.
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10. Salvatorische Klausel
Wenn sich herausstellen sollte, dass ein Vertragsbestandteil dieser Geschäftsbedingungen
nichtig oder unter anwendbarem Gesetz nicht vollstreckbar sein sollte, dann gilt die nichtige
oder nicht vollstreckbare Bestimmung als ersetzt durch eine gültige, vollstreckbare
Bedingung, die der Bedeutung der nicht vollstreckbaren Bestimmung am nächsten kommt.
Dies beinhaltet, aber ist nicht auf diese begrenzt, die obenstehenden Haftungsausschlüsse
und Haftungsbeschränkungen. Alle anderen Bestimmungen dieses Vertrags behalten ihre
Rechtsgültigkeit.

11. Datenschutzrichtlinie

11.1. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass wie in der Datenschutzerklärung ausgeführt, es
notwendig ist, dass das Bet3000 Casino die persönlichen Daten des Kunden, die dieser im
Zuge des Anmeldungsprozesses übermittelt, erfasst, speichert und verarbeitet, um dem
Kunden die Nutzung der Serviceleistungen des Bet3000 Casino zu ermöglichen. Diese
Informationen werden bei Bet3000 Casino solange gespeichert und verarbeitet, wie das
Kundenkonto aktiv ist. Die weitere Aufbewahrung wird gemäß der zu diesem Zeitpunkt
relevanten regulativen Vorgaben vorgenommen. Alle erfassten Daten werden gemäß der
Datenschutzgrundverordnung und der Datenschutzgesetze von Malta angemessen
geschützt.

11.2. Der Kunde hat das Recht, Informationen über seine bei Bet3000 Casino gespeicherten
Daten zu erhalten und bei Bedarf korrigieren zu lassen, falls diese fehlerhaft sein sollten.

11.3. Sollte der Kunde Fragen oder Beanstandungen hinsichtlich der persönlichen Daten
haben, die von Bet3000 Casino erfasst wurden, kann er sich unter support@bet3000.com an
Bet3000 wenden.

Hinsichtlich der Erfassung und der Verwendung von persönlichen Kundendaten konsultieren
Sie bitte die Bet3000 Datenschutzrichtlinie. Diese ist Bestandteil der
vorliegenden Geschäftsbedingungen für das Bet3000 Casino.

12. Besondere Bestimmungen
12.1. Jedes Spiel, das im bet3000 Casino, Live-Casino angeboten wird, unterliegt
individuellen Spielregeln. Diese sind im Browser-Fenster jedes Spiels unter dem Link
"Spielregeln" bzw. über das Symbol verfügbar. All diese Spielregeln sind integraler
Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
12.2. Für jedes Spiel gelten die für das bet3000 Casino, Live-Casino angegebenen
Ausschüttungsquoten die in den Spielregeln (Casino/Live-Casino) bzw. über das
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Symbol (Casino/Live-Casino) abgerufen werden können. Unter Ausschüttungsquote wird das
Verhältnis der Einsätze zu Gewinnen verstanden, das aufgrund einer entsprechenden
Einstellung der Zufallsgeneratoren langfristig und durchschnittlich erreicht wird. Die
Ausschüttungsquoten im bet3000 Casino, Live-Casino betragen in der Regel über 94 %.
12.3. Wird ein Spiel aufgrund eines Verbindungsfehlers unterbrochen, wird es an
abgebrochener Stelle fortgesetzt, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.
12.4. Mitarbeitern von bet3000 ist es nicht erlaubt, Einsätze mit Echtgeld auf Spiele zu
tätigen. Jackpot-Gewinne von bet3000 Mitarbeitern werden nicht ausbezahlt.
12.5. Bet3000 ist vom Livecasino autorisiert, die Serviceleistungen des Livecasinos zu
repräsentieren, zu bewerben und zu vermarkten.
12.6. Bet3000 ist durch Evolution Gaming bevollmächtigt, für seine Kunden jeglichen
Zahlungsverkehr abzuwickeln, der durch die Nutzung des Livecasinos entsteht.
13. Inkrafttreten
Diese Allgemeinen Servicebedingungen des Bet3000 Casino treten am 01. Januar 2019 um
0.00 Uhr [CET] in Kraft und ersetzen alle früheren Versionen.

01.01.2019

11

