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FAQ‘s 

Was ändert sich für mich bei Ihnen? 

Prinzipiell nichts. Die notwendigen / genannten Daten wurden bisher auch im Zuge der 
Registrierung gesammelt und von WINWIN gesetzeskonform behandelt. Die DSGVO 
vereinheitlicht mit 25.5.2018 den Umgang mit Daten europaweit. Dies erfordert eine 
schriftliche Zustimmung des Gastes. 
Durch die freiwillige Bekanntgabe einer Email-Adresse bzw. Handynummer können wir 
sie zukünftig noch besser über unsere Aktionen, Gewinnspiele, Events, etc. informieren. 

 

Woher haben Sie die Daten? 

Daten erheben wir in der Regel im Rahmen unserer Registrierung mit unseren Gästen 
und Kunden. Wir erhalten Daten insbesondere aufgrund von Einwilligungen, vertraglicher 
oder gesetzlicher Grundlage. Wir sind z.B. gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Ausweisdaten 
zu speichern. 

Welche Daten haben Sie von mir gespeichert? 

Abhängig von Produkt und Dienstleistungen haben wir zum Beispiel folgende Daten von 
Ihnen gespeichert: 

 Name 
 Geburtsdatum 
 Kontaktadresse 
 Mobiltelefonnummer 
 Ausweisdaten 
 E-Mail-Adressen 
 Besuchs- und Spieldaten 

An wen kann ich mich als Gast bei Detailfragen wenden?  

Für eine genaue Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten Daten, können Sie sich gerne 
per E-Mail unter datenschutz@cal.at bzw. postalisch (Glücks- und Unterhaltungsspiel 
BetriebsgesmbH, Rennweg 44, 1038 Wien) an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
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Wozu verwenden Sie meine Daten? 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung von 
festgelegten Zwecken. Nachfolgend einige Beispiele: 

- Ausweisdaten (gesetzliche Verpflichtung) 
 

- Stammdaten zur Vertragsabwicklung (Spielsystem) 
 

- Besuchs- und Spieldaten (gesetzliche Verpflichtung) z.B. im Bereich von 
Spielerschutz– oder  Anti-Geldwäsche Bestimmungen 

 

Was ist die Datenschutzerklärung und wo ist sie einzusehen?  

Die Datenschutzerklärung dient der Information unserer Gäste und Kunden. Sie können 
darin nachlesen, welche personenbezogenen Daten wir warum erheben und verarbeiten.  

Die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Website unter dem Link „Datenschutz“ 
(www.winwin.at/Datenschutz ). In VLT-Outlets liegt diese zu Ihrer Information auf.  

Wie lange werden die Daten aufbewahrt? 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten beispielsweise für die Dauer der 
Kundenbeziehung. Zusätzlich ergibt sich die Speicherdauer aus gesetzlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten wie z.B. aus dem Glücksspielgesetz, 
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Unternehmensgesetzbuch oder der Bundesabgabenordnung. 

Außerdem sind gesetzliche Verjährungsfristen zu beachten. Die allgemeine 
Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. In bestimmen Fällen kann die Speicherdauer 30 
Jahre betragen. 

Geben Sie meine Daten weiter? 

Ihre Daten werden an Dritte nur dann übermittelt, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind, die Datenweitergabe zur Durchführung eines Vertragsverhältnisses mit Ihnen 
erforderlich ist, Sie zuvor ausdrücklich der Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt haben 
oder wir dazu gerichtlich aufgefordert werden. 
(Anmerkung: eine gerichtliche Aufforderung kam bei WINWIN in den letzten 10 Jahren 
nicht vor.) 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte veräußert oder anderweitig 
vermarktet. 
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Wie kann ich meine Daten löschen lassen? 

Bitte wenden Sie sich dazu per E-Mail unter datenschutz@cal.at oder postalisch (Glücks- 
und Unterhaltungsspiel BetriebsgesmbH, Rennweg 44, 1038 Wien) an unseren 
Datenschutzbeauftragten.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es Fälle geben kann, in denen wir Ihrem 
Löschbegehren nicht nachkommen können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn wir 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen. 

Ich erhalte Zusendungen von Ihnen, obwohl ich das nicht möchte, was kann ich 
tun? 

In jeder E-Mail-Zusendung können Sie sich mithilfe der „Unsubscribe“ Funktion einfach 
und unkompliziert abmelden. Sie können sich dazu auch gerne per E-Mail an unseren 
Datenschutzbeauftragten (datenschutz@cal.at) wenden. 

 


