ANTRAG / ÄNDERUNG / LÖSCHUNG
eines Spieleinsatzlimits für kundenkartenpflichtige Spiele

Gemäß den Teilnahmebedingungen der Deutschen Klassenlotterie Berlin hat der Spielteilnehmer die
Möglichkeit, bei der DKLB ein persönliches Spieleinsatzlimit pro Woche zu beantragen, welches sich dann
auf alle von der DKLB angebotenen kundenkartenpflichtigen (zz. TOTO und KENO) Glücksspiele inklusive
derer Zusatzspiele bezieht.

□

Ich beantrage ein Spieleinsatzlimit pro Woche in Höhe von

€____________.

□

Ich beantrage die Änderung meines Spieleinsatzlimits pro Woche von

€ ____________

□

Ich beantrage die Löschung meines Spieleinsatzlimits.

auf

Name/Geburtsname

_________________________________

Vorname/n:

_________________________________

Straße:

_________________________________

PLZ/Wohnort:

_________________________________

Geb.-Datum:

_________________________________

Geburtsort:

_________________________________

Lotto- bzw. Spieler-Karten Nr.: 07 -

€ ____________.

 - -

Ich nehme zur Kenntnis, dass Spielaufträge bei der Deutschen Klassenlotterie Berlin im Abonnement zz. von
diesem Limit nicht berücksichtigt werden.
Ich werde über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des beantragten/geänderten bzw. gelöschten
Spieleinsatzlimits schriftlich von der Deutschen Klassenlotterie Berlin informiert.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die DKLB meine personenbezogenen Daten und die Spielauftragsdaten im
Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen speichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nur insoweit und zu dem Zweck, als es zur Durchführung des Spielvertrages notwendig ist.

Datum __________________________

Unterschrift _______________________________

(Ist nur von der Annahmestelle oder der DKLB auszufüllen)
Prüfung der persönlichen Angaben (Identität) mittels

□ Pass/ Personalausweis Nr.

-------------------------------------------------------

□ ausländischer Ausweis (genaue Angaben)

-------------------------------------------------------

A-Stellen-Nr. / Abteilung

Name, Vorname des Mitarbeiters

Ort und Datum

Unterschrift

Informationen zum freiwilligen Spieleinsatzlimit

 Ab dem 1. Januar 2008 haben Spielteilnehmer die Möglichkeit, bei der Deutschen
Klassenlotterie Berlin (DKLB) ein persönliches Spieleinsatzlimit pro Woche zu beantragen,
welches sich dann auf alle von der DKLB angebotenen kundenkartenpflichtigen (zz. TOTO und
KENO) Glücksspiele inklusive derer Zusatzspiele bezieht.
 Damit soll dem Spielteilnehmer die präventive Möglichkeit gegeben werden, Spieleinsätze zu
limitieren, um diese besser kontrollieren zu können.
 Dieses Spieleinsatzlimit wird in der Zentrale der DKLB gemeinsam mit den Kundenkartendaten
des Spielteilnehmers hinterlegt.
 Die Beantragung eines Spieleinsatzlimits ist persönlich bei der Zentrale der DKLB,
Brandenburgische Str. 36, 10707 Berlin, bzw. in einer ihrer Annahmestellen zu stellen. Bitte
Ausweispapiere zur Prüfung der persönlichen Angaben mitbringen. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit, Anträge per Post an die DKLB zu senden. Hierzu ist dem Antrag eine Kopie des
Personaldokuments (bei Personalausweis Vorder- und Rückseite) beizufügen.
 Bei der Ausfüllung des Antrages ist auf die Vollständigkeit der gemachten Angaben zu achten.
 Beantragte Spieleinsatzlimits gelten unbefristet. Sie können jederzeit auf Antrag geändert oder
gelöscht werden. Die Verfahren zur Änderung bzw. Löschung richten sich nach den gleichen
Regelungen, wie bei der Beantragung.
 Über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des beantragten / geänderten bzw. gelöschten
Spieleinsatzlimits wird der Spielteilnehmer schriftlich von der DKLB informiert.
 Bitte beachten Sie, dass die Kundenkarten personenbezogen und nicht übertragbar
sind. Weiterhin bitten wir Sie zu beachten, dass beim Einsatz der Kundenkarten immer
das Personaldokument vorgelegt werden muss, welches bei der Beantragung verwendet
wurde. Sollten sich Änderungen bei dem Personaldokument ergeben, bitten wir Sie, sich
vertrauensvoll an die DKLB (Tel. 030 - 89 05 - 14 44) zu wenden, damit notwendige
Änderungen rechtzeitig vorgenommen werden können.

Stand: 24.09.2015

