DAS AUSTRALISCHE LOTTO 6/45: Sechs der acht Australischen Regierungen der Bundesstaaten und Territorien haben sich zusammengeschlossen, um
dieses Nationallotto anbieten zu können - übrigens das Größte seiner Art in Australien. Das Australische Lotto 6/45 hat nun einen geschätzten wöchentlichen
Preispool von AUD$14.5 Millionen. Die offizielle Wochenziehung wird von Beauftragten der Australischen Regierung überwacht und wird jeden
Samstagabend live im staatlichen Fernsehen übertragen. Zur Ermittlung der wöchentlichen aus 6 Zahlen bestehenden Gewinn-Zahlenreihe, werden aus
einem elektronisch gesteuerten System nach dem Zufallsprinzip aus mit 1 bis 45 nummerierten Kugeln 6 HAUPTZAHLEN und 2 BONUSZAHLEN gezogen.
PREISVORAUSSETZUNGEN & AUSZAHLUNGSSBETRÄGE: Es gibt 6 Gewinnklassen. Der Preispool der ersten Gewinnklasse wird auf AUD$4.1 Millionen
geschätzt, wird jedoch regelmäßig diesen Betrag übertreffen und Summen von bis zu AUD$4.5 Millionen erreichen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese
Summe den Betrag von AUD$4 Millionen unterschreitet, jedoch kann sie im Ermessen der Preisziehungsbeauftragten in sehr seltenen Fällen geringfügig
unter diesem Betrag liegen. In unseren Werbeaktionen kann der Preiswert der ersten Gewinnklasse in Ihrer Landeswährung angegeben sein. In solchen
Fällen können Sie den ungefähren Betrag der Ersten Gewinnklasse in Australischen Dollar mit Hilfe des aktuellen Devisenkurses ermitteln (bitte beachten
Sie, dass wegen der Kursunterschiede zum Zeitpunkt der Drucklegung und am Tag der Postzustellung geringfügige Schwankungen auftreten können). Der
Preispool der ersten Gewinnklasse wird jede Woche an mindestens einen Gewinner ausgezahlt; sollte es in einer Woche keinen Gewinner geben, wird die
Preissumme in den Jackpot der nächsten Ziehung einfließen. Um einen Anteil am Preis der ersten Gewinnklasse zu gewinnen, müssen die Zahlen des
Teilnehmers mit allen 6 Hauptzahlen übereinstimmen, und im Falle eines Alleingewinns erhält der alleinige Gewinner die gesamte Summe. Der Preis der
zweiten Gewinnklasse beträgt geschätzte $8,543.00 – die Zahlen des Teilnehmers müssen mit 5 der 6 gezogenen Hauptzahlen plus einer der Bonuszahlen
übereinstimmen, um diesen Preis zu gewinnen. Der Preis der dritten Gewinnklasse beträgt geschätzte $996.00 – die Zahlen des Teilnehmers müssen mit 5
der 6 gezogenen Hauptzahlen übereinstimmen, um diesen Preis zu gewinnen. Der Preis der vierten Gewinnklasse beträgt geschätzte $30.10 – die Zahlen
des Teilnehmers müssen mit 4 der 6 gezogenen Hauptzahlen übereinstimmen, um diesen Preis zu gewinnen Der Preis der fünften Gewinnklasse beträgt
geschätzte $20.50 – die Zahlen des Teilnehmers müssen mit 3 der 6 gezogenen Hauptzahlen plus einer der Bonuszahlen übereinstimmen, um diesen Preis
zu gewinnen. Der Preis der Sechsten Gewinnklasse beträgt geschätzte $12.80 - die Zahlen des Teilnehmers müssen mit 1 oder 2 der 6 gezogenen
Hauptzahlen plus beide Bonuszahlen übereinstimmen, um diesen Preis zu gewinnen. ALLE PREISE SIND IN AUSTRALISCHEN DOLLAR ANGEGEBEN.
(Meldet sich ein Kunde für eine Teilnahme mit einer Tippgemeinschaft an, werden die Bargeldpreise unter allen Mitgliedern dieser Tippgemeinschaft
gleichmäßig aufgeteilt). Falls zutreffend, steht “Chancen” für die Anzahl der Chancen, die der Kunde durch Übereinstimmung mit dessen registrierten Zahlen
mit den 6 Gewinnzahlen und so auf den anschließenden Erhalt eines Preises hat. Jede angemeldete Teilnahme bedeutet 95 Chancen zum Gewinnen. Es
gibt 1 Chance auf den Gewinn des, oder eines Anteils am Preispool der 1. Gewinnklasse und die verbleibenden Chancen gelten für den Gewinn eines
Preises aus der 2., 3., 4., 5. Oder 6. Gewinnklasse.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND BEARBEITUNGSVORGÄNGE:
Die AUSTRALIAN LOTTERY AGENTS (ALA) und AUSTRALIAN LOTTERY OFFICE (ALO) sind von der Regierung des Northern Territory lizenzierte
unabhängige Lottoanbieter, die dafür verantwortlich sind, im Namen von speziell ausgewählten internationalen Teilnehmern, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, Spiele des Australischen Lotto 6/45 einzureichen. (1) Der Kunde drückt durch seine Rücksendung eines Auftrags an das Unternehmen seine
Anerkennung aus und willigt ein, dass (a) der Kunde mindestens 18 Jahre alt und folglich berechtigt ist, gemäß den Spielregeln und dem australischen Recht
am Australischen Lotto 6/45 teilzunehmen; (b) der Kunde das Unternehmen anweist, zum Vorteil des Kunden beim Australischen Lotto 6/45 Chancen zu
erwerben; (c) zwischen dem Kunden und dem Unternehmen ein Vertragsverhältnis zustandekommt, welches in Australien bei Eingang der Zahlung des
Kunden im Unternehmen eingegangen wird; (d) die australischen Gesetze für dieses Vertragsverhältnis gelten, und durch eine Bestellung und unter
Vorbehalt des Zahlungseingangs im Unternehmen akzeptiert der Kunde, dass das Vertragsverhältnis bezüglich der Entscheidung bei jeglichen Streitigkeiten
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen ausschließlich der Gerichtsbarkeit der australischen Gerichte und dem australischen Recht unterliegt; (e) das
Unternehmen weder die Legalität der Teilnahme gemäß der in seinem Land geltenden Rechtsprechung nachdrücklich bestätigt noch versichert, dass etwaige
Gewinne im steuerrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Kunden nicht steuerpflichtig sind. Es obliegt dem Kunden, die an seinem Wohnort geltenden
gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten. (f) Entschädigungszahlungen für Irrtümer des Unternehmens auf die Rückerstattung des ursprünglichen Wertes
des Kundenauftrags begrenzt sind; (g) das Unternehmen keine Verantwortung übernimmt, falls durch Verspätungen seitens der Postbeförderung die
Registrierungsanfrage des Kunden erst nach einem festgelegten Einsendeschluss eingeht. Jede nach einem festgelegten Einsendeschluss eingegangene
Registrierungsanfrage wird so bearbeitet, dass sie erst in der nächsten verfügbaren Ziehung möglicherweise gewinnberechtigt ist. (2) Der Kunde willigt ein
und stimmt zu, dass das Unternehmen (a) die Auszahlungen oder Berechtigungen des Kunden für die Begleichung von uneinbringlichen Forderungen des
Kunden (falls vorhanden) verwendet; (b) den Kauf weiterer Chancen zum Vorteil des Kunden mit einer möglichen Überzahlung einer Bestellung tätigt, die in
ihrer Höhe mindestens dem Preis einer Teilnahme entspricht; (c) dem Kunden keine Überzahlungen und Zahlungen zurückzahlt, deren Summe insgesamt
nicht mindestens dem Preis einer Teilnahme entspricht; (d) den Kauf weiterer Chancen zum Vorteil des Kunden mit in Form von Schecks ausgestellten
Gewinnen tätigt, die nicht innerhalb von 150 Tagen ab Ausstellungsdatum eingelöst worden sind; (e) die Auszahlungen oder Berechtigungen dafür
verwendet, jegliche vom Unternehmen für die Gewinnbereitstellung an den Kunden zu zahlenden unverhältnismäßigen oder außerordentlichen Kosten und
Ausgaben wieder einzubringen, wenn diese Kosten und Ausgaben außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen bzw. nicht auf das Verschulden oder
die Fahrlässigkeit des Unternehmens zurückzuführen sind. (3) Die Teilnehmerangaben werden vertraulich behandelt und befinden sich an einem sicheren
Aufbewahrungsort. (4) Alle angemeldeten und käuflich von uns erworbenen Spielteilnahmen werden schriftlich bestätigt, und (a) die Ergebnisse werden alle
fünf Spielwochen bis zum Ende des Teilnahmezeitraums des Teilnehmers versendet. (b) Alle Gewinner werden per Post über ihre Gewinne informiert, und
Jackpot-Hauptgewinner werden umgehend telefonisch benachrichtigt. (5) Barpreisgewinner der 1. oder 2. Gewinnklasse könnten kontaktiert werden, damit
sie wählen können, ob sie ihre Gewinne auf ein Bankkonto ihrer Wahl (als telegrafische Überweisung) oder per Scheck ausbezahlt bekommen möchten. (6)
Preise ab AUD$10,00 werden in Form eines pauschal auszahlbaren Schecks ausgestellt, der in Australien keinerlei Besteuerung unterliegt. Gewinne von
weniger als AUD$10,00 werden in Form zusätzlicher Lottoteilnahmen zum Vorteil des Gewinners ausbezahlt. (7) Ein Teilnehmer muss eine Bestellung
zusammen mit der Bezahlung tätigen, um jegliche mit unseren Werbeaktionen angebotenen kostenlosen Berechtigungen zu erhalten, und muss 18 Jahre
oder älter sein, um rechtmäßig an jeglichen Lottoangeboten teilzunehmen und alle daraus entstehenden Gewinne einfordern zu können. (8) In
Übereinstimmung mit unserer offiziell zugewiesenen staatlichen Lizenz übt das Unternehmen eine verantwortungsvolle Glücksspielpolitik aus und wird
regelmäßig geprüft um Folgendes sicherzustellen: (a) vollständige Bearbeitung der Spielerteilnahmebestellungen; (b) regelmäßiger Versand von
Bestätigungen und Spielergebnissen; (c) Auszahlung anstehender Gewinne; (d) umgehende Klärung jeglicher Kundenanfragen; (e) alle an den Kunden zur
Werbung für das Spiel versendeten Unterlagen sind rechtlich genehmigt und stellen eine korrekte und lautere Darstellung des Angebots dar. (9) Jegliche
Anfragen oder Beschwerden von Seiten des Kunden können an unseren Kundenservice Manager unter der Anschrift PO Box 36209, Winnellie NT
0821, Australien, gerichtet werden. Wenn der Kunde nicht mit der an ihn gerichteten Antwort zufrieden ist, sollte der Kunde anschließend seine
Beschwerde an folgende Stelle senden: Director-General, Licensing NT, Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australien. (10)
Die Kundenbeziehung zum Unternehmen berechtigt den Kunden weder zum Eigentum an jeglichen Lottoscheinen, noch berechtigt sie den Kunden zum
Empfang oder Aushändigung von jeglichen Lottoscheinen. Das Unternehmen tritt weder als Vertreter bzw. Bevollmächtigter des Kunden auf, noch übermittelt
es dem Kunden die Unternehmensansprüche an Gewinnen des Australischen Lotto 6/45, die aus Lottoscheinen in der Lotterie resultieren, welche das
Unternehmen in seinem eigenen Namen besitzt und als unabhängige Organisation zum Vorteil des Kunden spielt. Das Unternehmen verspricht dem Kunden
die Auszahlung einer Summe, die den Gewinnen entspricht, die das Unternehmen aus Spielen des Australischen Lotto 6/45 erhält. (11) Alle Namen sind
Pseudonyme, die von unseren Sachbearbeitern zum Zweck dieser Werbeaktion eingesetzt wurden.
DATENSCHUTZ: sofern Sie nicht bereits durch legitime Datenerfassung oder Datenerfassung vor dem Beginn der Rechtskräftigkeit der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) in unsere Datenbank aufgenommen wurden, warden wir Ihre Einwilligung hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten im Rahmen von Direkt-Marketing-Aktionen ersuchen, die von uns oder von Unternehmen durchgeführt werden, deren Produkte oder Angebote Sie
interessieren könnten. Sie können diese Einwilligung jederzeit zurückziehen oder jederzeit aussteigen. Wenn Sie Ihre Einwilligung zum Empfang von
zukünftigen Angeboten von uns zurückziehen möchten oder permanent aus unserer Datenbank entfernt werden möchten oder es nicht mehr erwünschen,
dass Ihr Name an andere Unternehmen weitergeleitet wird, richten Sie bitte einen schriftlichen Antrag an: Kundenservice-Manager, PO Box 36209, Winnellie
NT, Australia 0821. Sie können unsere Datenschutzerklärung im Internet lesen unter www.ppd.com.au oder eine Kopie schriftlich bei unserem
Kundenservice-Manager anfordern.
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Wenn der Kunde mit der Antwort unseres Kundenservice-Teams nicht zufrieden ist, kann der Kunde seine Beschwerde an die folgende Adresse
richten: Director-General, Licensing NT, Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australien.
Diese Werbeaktion ist eine Übersetzung einer rechtlich genehmigten, ursprünglich in englischer Sprache herausgegebenen Werbeaktion, die dem
australischen Werbe- und Marketingrecht entspricht. Soweit aufgrund der Übersetzung dieser Werbeaktion Fehler oder Abweichungen auftreten, gilt in jedem
Fall der Wortlaut der englischen Fassung und der Veranstalter akzeptiert keinerlei sich aus derartigen Fehlern oder Abweichungen ergebende Haftung.
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