Allgemeine Bonusbedingungen

Wettstar gewährt seinen Kunden z.B. im Rahmen von Gewinn- oder Tippspielen, in Form von
Gutscheinen oder auf Einzahlungen bzw. Wetten innerhalb eines festgelegten Zeitraums bzw. auf
bestimmte Rennen, einen Bonus, der für Wetteinsätze bei Wettstar genutzt werden kann. Für alle
Werbeaktionen, Gutscheine und Boni gelten, wenn nicht bei der jeweiligen Aktion andere
Vereinbarungen getroffen werden, folgende Regelungen:
-

-

-

-

-

-

Es wird nur ein Bonus pro Kunde, Konto, Haushalt, Zahlungsmittel oder gemeinsam
benutzten Computer (Arbeitsplatz, Internetcafé) und IP-Adresse gewährt.
Wenn im Rahmen der Bonusaktion nicht anders angegeben, ist der maximale Bonus, den
Wettstar jedem Kunden im Rahmen einer Aktion einräumt, auf 100 Euro beschränkt.
Wenn nicht anders angegeben muss der gesamte Bonusbetrag vor Anforderung einer
Auszahlung mindestens fünfmal zur Abgabe von Wetten verwendet werden. Nur
Buchmacher- oder Festkurswetten qualifizieren sich zur Umwandlung von Bonusgeld.
Einsätze zu Quoten von weniger als 1,80:1 und zurückgezahlte Einsätze bleiben dabei außer
Ansatz. Werden zwei oder mehr Wetten auf verschiedene Ergebnisse des gleichen
Ereignisses abgegeben, wird nur der Einsatz der zuerst abgegebenen Wette angesetzt. Bei
Totowetten (Wettvermittlung an Totalisatoren), Schiebewetten und Head to Head-Wetten
findet generell keine Bonusumwandlung statt.
Bei Auszahlung der vollständigen oder eines Teils der Einzahlung, für die ein Bonus gewährt
wurde, bevor der beschriebene Wettumsatz erreicht wurde, wird der Bonus – auch im
Nachhinein noch – zum Abzug gebracht.
Ein Bonus oder Gutschein haben, falls nicht anders angegeben, eine Laufzeit von 60 Tagen.
Ein Rechtsanspruch auf einen Bonus kann nicht geltend gemacht werden.
Bei wiederholten kurzfristigen Ein- und Auszahlungen behält sich Wettstar das Recht vor,
Boni auf Einzahlungen nach eigenem Ermessen nicht zu gewähren bzw. auch nachträglich
noch zu stornieren.
Bei Verdacht auf Missbrauch behält sich Wettstar das Recht vor, den Bonus und daraus
resultierende Gewinne auch im Nachhinein zu stornieren.
Es kann sein, dass wir für bestimmte Aktionen abweichende Bonusbedingungen
veröffentlichen. Im Fall von Widersprüchen zwischen diesen AGB und solchen
Bonusbedingungen gelten die spezifischen Bonusbedingungen, die Wirksamkeit der anderen
Punkte werden nicht berührt.
Wettstar behält sich das Recht vor, Bonusaktionen jederzeit in der Laufzeit und/ oder in der
Höhe zu begrenzen oder zu beenden.
Neben ihrem Echtgeldkonto werden die Gutscheine und Boni separat auf einem Bonuskonto
geführt, auf dem jeder Bonus gutgeschrieben wird. Die Summe beider Konten wird als
Gesamtkontostand dargestellt.
Grundsätzlich gilt, dass alle Wetten zuerst aus dem Echtgeldkonto bezahlt werden. Dabei
werden eventuell anfallende Steuern zuerst abgezogen. Erst wenn dort kein Guthaben
vorhanden ist, oder der Einsatz der Wette das verfügbare Guthaben übersteigt, wird
Bonusgeld zur Zahlung der Wette genutzt.

