
 
 
 

Magic Monday 
Teilnahmebedingungen 

 
 
Zur Teilnahme berechtigt sind ausschließlich registrierte Gäste der PG Enterprise AG. Die ersten 32 
Gäste bis längstens 22:00 Uhr haben die Möglichkeit zu würfeln. Jeder Gast muss dreimal würfeln, 
wobei die gewürfelten Augenzahlen addiert werden und die Summe die persönliche Gewinnzahl ist. 
Gewinnzahlen von „3“ bis „18“ sind je 3mal auf einem Roll Up-Banner angeführt und werden, sobald 
sie erwürfelt wurden, am Banner als „gewonnen“ markiert bzw ausgestrichen. Nur solche 
Gewinnzahlen, die zum Zeitpunkt des Würfelwurfes nicht als gewonnen markiert bzw. ausgestrichen 
sind, können “erwürfelt” werden. Der mögliche Gewinn ist neben der jeweiligen Gewinnzahl am 
Banner ausgewiesen. 
 
Beispiel: Würfelt ein Gast eine “Zwei“, eine „Vier“ und eine „Eins“ so ergibt die Summe der drei Würfe 
„Sieben“. Ist zumindest noch eine „Sieben“ am Roll Up-Banner verfügbar so hat der Gast die 
Möglichkeit, den ausgewiesenen Gewinn in Anspruch zu nehmen. Nimmt er den Gewinn in Anspruch 
wird die „Sieben“ am Banner ein (weiteres) Mal als gewonnen markiert bzw. ausgestrichen. 
 
Pro Gast ist nur eine Teilnahme pro Spieltag und Promotion möglich. Eine mehrmalige Teilnahme in 
mehreren Filialen ist ausgeschlossen. Diese Promotion ist mit den Promotions „Wochenpromotion“ und 
„Geburtstagspromotion“ nicht kombinierbar, d.h. es kann nur eine dieser angeführten Promotions an 
einem Spieltag konsumiert werden. Die Weitergabe des Spielguthabens bzw. Double Up-Vouchers ist 
nicht gestattet. Gewinne müssen am selben Spieltag bei sonstigem Verfall eingelöst und gespielt 
werden. Entscheidungen des Managements sind endgültig. Die PG Enterprise AG behält sich das Recht 
vor, diese Promotion jederzeit ohne Angabe von Gründen -teilweise oder zur Gänze- abzuändern oder 
einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fantastic Friday 
Teilnahmebedingungen 

 
Zur Teilnahme berechtigt sind ausschließlich registrierte Gäste der PG Enterprise AG. Die ersten 40 
Gäste erhalten bei Check-In an einem Freitag von 10:00 bis 21:00 Uhr ein Rubbellos. Um den lokalen 
Pot und/oder den Steiermark-Pot gewinnen zu können, ist das auf der Rückseite vollständig ausgefüllte 
Rubbellos beim Mitarbeiter abzugeben. Sofortgewinne auf dem Rubbellos sind spätestens bei der 
Abgabe des Rubbelloses einzulösen. Für jedes korrekt abgegebene Rubbellos wandert ein 
Spielguthaben in Höhe von EUR 3,- in den lokalen Pot. Die Ermittlung des Gewinners des lokalen Pots 
erfolgt um ca. 21:00 Uhr. Nach Gewinnermittlung des lokalen Pots werden alle vollständig ausgefüllten 
Rubbellose aller Casinos gesammelt in einen Steiermark-Pot eingebracht. Die Ermittlung des Gewinners 
des Steiermark-Pots erfolgt einmal monatlich am 1. Tag des Folgemonats. Die Verständigung der 
Gewinner erfolgt telefonisch. 
 
Gewinn des lokalen Pot bzw. des Steiermark-Pot:  
Die Gewinnermittlung erfolgt durch Ziehung eines Rubbelloses aus einer Glasbowle, wobei das 
Rubbellos vollständig ausgefüllt sein muss und der Gast persönlich anwesend sein muss. Ist das 
Rubbellos nicht vollständig ausgefüllt und/oder ist der Kunde nicht persönlich anwesend so wird das 
nächste Rubbellos gezogen. Sind 5 Rubbellose ohne berechtigten Gewinner gezogen, wird der Inhalt 
des Pots dem darauffolgenden Freitag hinzugezählt. 
Die Gewinnermittlung erfolgt durch Ziehung von 5 Rubbellosen aus allen vollständig ausgefüllten 
Rubbellosen der lokalen Pots in einem Kalendermonat. Die ersten 4 gezogenen Lose gewinnen je €100 
Spielguthaben, das letztgezogene 5. Rubbellos den Hauptpreis im Wert von nicht weniger als EUR 500,.   
 
Pro Gast ist nur eine Teilnahme pro Spieltag und Promotion möglich. Ein Gast kann jedoch beide 
“Pots" ("Lokaler Pot" und "Steiermark-Pot") gewinnen. Eine mehrmalige Teilnahme in mehreren 
Filialen ist ausgeschlossen. Diese Promotion ist mit den Promotions „Wochenpromotion“ und 
„Geburtstagspromotion“ nicht kombinierbar, d.h. es kann nur eine dieser angeführten Promotions an 
einem Spieltag konsumiert werden. Die Weitergabe des Spielguthabens ist nicht gestattet. Gewinne 
müssen am selben Spieltag bei sonstigem Verfall eingelöst und gespielt werden. Entscheidungen des 
Managements sind endgültig. Die PG Enterprise AG behält sich das Recht vor, diese Promotion jederzeit 
ohne Angabe von Gründen -teilweise oder zur Gänze- abzuändern oder einzustellen. 
 
Einlösbar: pro Person ein Los jeden Freitag bis 29.09.2017. 
Ich stimme der Verwendung meiner Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, Email) für Promotion-
Aktionen (insbes. Treueaktionen, Einladung zu Veranstaltungen) zu. Meine Zustimmung kann jederzeit 
schriftlich bei der PG widerrufen werden. 

 
 

 



 
 
 

Bringen Sie Ihre Freunde 

Teilnahmebedingungen 

 
Jeder Neukunde hat bei seiner Registrierung die Möglichkeit einen bereits bei der PG Enterprise AG 
registrierten Gast als seinen “Freund” zu benennen.  Für EUR 50,- in bar erhält der neuregistrierte Gast 
ein Spielguthaben im Wert von EUR 60,- und sein Freund ein Spielguthaben im Wert von EUR 10,-. 
Diese Spielguthaben sind nicht in bar ablösbar. Entscheidungen des Managements sind endgültig. Die 
PG Enterprise AG behält sich das Recht vor, diese Promotion jederzeit ohne Angabe von Gründen -
teilweise oder zur Gänze- abzuändern oder einzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Spin To Win 

Teilnahmebedingungen 
 
Zur Teilnahme berechtigt sind ausschließlich registrierte Gäste der PG Enterprise AG. Gäste haben bei 
Check-In die Möglichkeit an einem Montag von 10:00 bis 21:00 Uhr das Glücksrad zu drehen. Das Rad 
muss mindestens 2 volle Drehungen gemacht haben, um einen gültigen Dreh und damit einen 
Gewinnanspruch zu haben, wobei jeder Gast grundsätzlich einmal, maximal aber dreimal drehen darf.  
 
Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten:  
▪ Die erste Drehung fällt auf ein „Double Up“-Gewinnfeld -  der Kunde erhält die Möglichkeit, diesen 

Gewinn als Double-Up Voucher einzulösen. Das Spiel ist beendet. 
▪ Die erste Drehung fällt auf „DOPPEL“ -  der Kunde darf nochmal drehen. 

o Wenn das Glücksrad bei der zweiten Drehung auf einem „Double Up“-Gewinnfeld stehen 
bleibt, verdoppeln wir den Wert (zB: ein 5€ DoubleUp ergibt verdoppelt ein 10€ Double 
Up). Das Spiel ist beendet. 

o Wenn bei der zweiten Drehung auf „DOPPEL“ oder „NOCHMAL“ fällt dürfen unsere 
Kunden ein drittes und letztes Mal drehen. 

▪ Wenn das Glücksrad bei der dritten Drehung bei einem „Double Up“ stehen bleibt, 
verdoppeln (NICHT: vervierfachen) wir den Wert (zb. ein 5€ Double Up ergibt 
verdoppelt ein 10€ Double Up). Das Spiel ist beendet. 

▪  Wenn das Glücksrad bei der dritten Drehung bei „NOCHMAL“ oder „DOPPEL“ 
stehen bleibt hat der Kunde leider nichts gewonnen. Das Spiel ist beendet. 

▪ Die erste Drehung fällt auf „NOCHMAL“ -  der Kunde darf nochmal drehen. 
o Die zweite Drehung fällt auf ein „Double Up“-Gewinnfeld -  der Kunde erhält die 

Möglichkeit, diesen Gewinn als Double-Up Voucher einzulösen. Das Spiel ist beendet. 
o Wenn bei der zweiten Drehung auf „DOPPEL“ oder „NOCHMAL“ fällt dürfen unsere 

Kunden ein drittes und letztes Mal drehen. 
▪ Wenn das Glücksrad bei der dritten Drehung bei einem „Double Up“ stehen bleibt, 

verdoppeln wir den Wert (zB: ein 5€ Double Up ergibt verdoppelt ein 10€ Double 
Up). Das Spiel ist beendet. 

▪  Wenn das Glücksrad bei der dritten Drehung bei „NOCHMAL“ oder „DOPPEL“ 
stehen bleibt hat der Kunde leider nichts gewonnen. Das Spiel ist beendet. 

 
Pro Gast ist nur eine Teilnahme pro Spieltag und Promotion möglich. Eine mehrmalige Teilnahme in 
mehreren Filialen ist ausgeschlossen. Diese Promotion ist mit den Promotions „Wochenpromotion“ und 
„Geburtstagspromotion“ nicht kombinierbar, d.h. es kann nur eine dieser angeführten Promotions an 
einem Spieltag konsumiert werden. Die Weitergabe des Spielguthabens bzw. Double Up-Vouchers ist 
nicht gestattet. Gewinne müssen am selben Spieltag bei sonstigem Verfall eingelöst und gespielt 
werden. Entscheidungen des Managements sind endgültig. Die PG Enterprise AG behält sich das Recht 
vor, diese Promotion jederzeit ohne Angabe von Gründen -teilweise oder zur Gänze- abzuändern oder 
einzustellen. 
 
 

 
 

 


