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1. Allgemeines
Der Privilege Club ist ein Treueprogramm, in dem die Nutzer von Dienstleistungen des Unternehmens HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica (im Folgenden: „Mitglied(er)“) gemäß den Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Punkte erhalten, die gegen verschiedene Vorteile eingetauscht werden können und Vorteile durch Spiele an Spieltischen (im Folgenden: „Vorteile an Spieltischen“), Vorteile der Teilnahme an den gültigen Promotionen des 
Verantwortlichen und andere Vorteile aufgrund der Verwendung der Privilege-Karte (im Folgenden: »andere Vorteile«) erhalten und nutzen können.
Der Verantwortliche des Privilege Clubs ist HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, Slowenien, Firmenbuchnummer: 5232058000 (im Folgenden: „Verantwortlicher“).
Der Privilege Club hat seine eigene Webseite unter: »www.hit.si/myprivilege/« (im Folgenden: „My Privilege-Portal“), über die ein Mitglied den Stand der Punkte, Vorteile an Spieltischen, die Liste der Vorteile, die ein Mitglied mit der Privilege-Karte 
je nach Niveau bekommt, die Liste der Vorteile, die ein Mitglied aufgrund der Anzahl der gesammelten Punkte nutzen kann, die gültige Preisliste der Vorteile, die das Mitglied aufgrund einer bestimmten Anzahl von gesammelten Punkten erhält, die 
Liste der am Privilege Club teilnehmenden Geschäftseinheiten usw. prüfen kann.
Um das My Privilege-Portal verwenden zu können, muss ein Mitglied registriert sein. Die Registrierung ist einmalig und kostenlos. Bei der Registrierung wird dem Mitglied ein Passwort zugewiesen, an das die Rechte zur Nutzung der Portal-
Leistungen gebunden sind. Zum Zeitpunkt der ersten Registrierung muss das Mitglied die Nummer seiner Privilege-Karte, sein Geburtsdatum und seine E-Mail- Adresse eingeben, was später die Durchführung des Verfahrens zur Erlangung eines 
Passworts ermöglicht. Ein registriertes Mitglied kann sich bei My Privilege mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort, das nicht übertragbar ist, anmelden. Ein Mitglied ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter seinem Passwort 
durchgeführt werden.
Mitglieder können Punkte und andere Vorteile in den im My Privilege-Portal definierten Geschäftseinheiten erwerben und/oder einlösen. Die Geschäftseinheiten des Verantwortlichen, die am Treueprogramm des Privilege Clubs teilnehmen, sind 
Casinos, Online-Casinos und andere Geschäftseinheiten (Hotels, Restaurants, Bars, Spa-Zentren...), die mit der Bezeichnung "Privilege Club" gekennzeichnet sind und im My Privilege-Portal (im Folgenden: "Geschäftseinheiten") veröffentlicht sind. 
Im My Privilege-Portal ist auch angeführt, in welchem Umfang einzelne Geschäftseinheiten im Privilege Club einbezogen sind. Die Vertragspartner des Verantwortlichen, die mit ihren Geschäftseinheiten Mitglieder des Programms sind, sind im My 
Privilege-Portal aufgeführt.

2. Mitgliedschaft
Voraussetzung für die Teilnahme am Treueprogramm des Privilege Clubs ist die Mitgliedschaft im Privilege Club. 
Jede natürliche Person, die kumulativ die folgenden Bedingungen erfüllt, kann Mitglied des Privilege Clubs werden:
ź ist mindestens 18 Jahre alt;
ź ist nicht bei dem Verantwortlichen und/oder einem Vertragspartner des Verantwortlichen angestellt, der am Privilege Club- Treueprogramm teilnimmt oder auf einer anderen Rechtsgrundlage für ihn/sie arbeitet (Arbeitsvertrag, Studentenjob 

...);
ź hat kein Selbst- oder Fremdverbot  zur Teilnahme an Glücksspielen, die auf der Grundlage des Glücksspielgesetzes (Amtsblatt der RS, Nr. 27/1995 in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: „Glücksspielgesetz“) ausgestellt wurde und/oder 

hat derzeit kein weltweites Verbot des Zutritts zu den Casinos/Spielsalons des Verantwortlichen;
ź hat den Beitrittsformular zur Gänze und richtig ausgefüllt sowie unterschrieben.
Der Beitritt erfolgt unter persönlicher Anwesenheit des Gastes (am Privilege Point, an der Casinorezeption, im Casino in den Abteilungen Spielautomaten und Spieltische) und in Hotels außerhalb der Casinos. Auch im Online-Casino kann man dem 
Privilege Club beitreten. Der Gast füllt mit Hilfe der Mitarbeiter ein Beitrittsformular in elektronischer Form auf einem Tablet aus.  Mit seiner Unterschrift bestätigt der Gast die Richtigkeit der Angaben im elektronischen Formular.   
Ein Mitglied erhält beim Beitritt zum Privilege Club eine Privilege-Karte (im Folgenden: „Privilege-Karte“), die er gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen der Mitgliedschaft und Geschäftsbedingungen des Privilege Clubs (im Folgenden: 
„Allgemeine Bedingungen“") verwenden kann. Im Falle eines Beitritts zum Privilege Club im Online Casino erhält das Mitglied die Privilege-Karte nur auf Grund eines im Casino gestellten Antrags.
Die Privilege-Karte wird aktiv, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
ź wenn ein Mitglied 1 Punkt mit seinem Spiel in einem Casino auf Spielautomaten erwirbt;
ź wenn ein Mitglied bei 1 Spiel in einem Casino an Spieltischen mitmacht;
ź wenn ein Mitglied 1 Kauf in einer anderen Geschäftseinheit tätigt (gilt nicht für das Spiel- und Unterhaltungszentrum Mond in Šentilj v Slovenskih goricah);
ź mit dem Beitritt zum Privilege Club (gilt ausschließlich für einen Beitritt, der im Spiel- und Unterhaltungszentrum Mond in Šentilj v Slovenskih goricah stattfindet); 
ź wenn ein Mitglied eine Bestätigungs-E-Mail erhält, mit der er die Mitgliedschaft im Online Casino aktivieren soll, die der Verantwortliche sich bemüht so schnell wie möglich zu vermitteln.
Die Mitgliedschaft im Privilege Club ist freiwillig und kostenlos. Jedes Mitglied hat das Recht, jederzeit gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen aus dem Privilege Club auszutreten. Ein Mitglied beantragt den Austritt aus dem Privilege Club 
persönlich in Casinos (am Privilege Point, an der Casinorezeption, im Casino in den Abteilungen Spielautomaten und Spieltische) und in Hotels außerhalb der Casinos.  Das Mitglied füllt mit Hilfe der Mitarbeiter einen Austrittsformular in 
elektronischer Form auf einem Tablet aus.  Mit seiner Unterschrift bestätigt das Mitglied die Richtigkeit des eingetragenen Antrags auf Austritt aus dem Privlege Club.
In Ausnahmefällen kann ein Mitglied einen schriftlichen Antrag auf Austritt aus dem Privilege Club per E-Mail an privilege@hit.si schicken. Der schriftliche Antrag des Mitglieds muss klar und verständlich formuliert sein und die Seriennummer 
seiner Privilege-Karte enthalten. 
Ungeachtet der Art und Weise des Austritts (persönlich oder per E-Mail) behält sich der Verantwortliche das Recht vor das Mitglied zu identifizieren.    

3. Niveaus des Privilege Clubs
Der Privilege Club besteht aus drei verschiedenen Niveaus der Privilege-Karten:
ź Silver,
ź Gold, 
ź Black.
Eine Liste der Vorteile, die ein bestimmtes Niveau der Privilege-Karte bietet, und sonstige allgemeine Informationen über den Privilege Club finden Sie auf der Webseite https://www.hit.si/si/privilege-club. 
Ein Mitglied bewegt sich zwischen einzelnen Niveaus der Privilege-Karte, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
ź Silver (bekommt beim Beitritt zum Privilege Club),
ź Gold (erreicht im Kalenderjahr 5.000 Punkte und mehr),
ź Black (erreicht im Kalenderjahr 50.000 Punkte und mehr).
Der Aufstieg eines Mitglieds auf ein höheres Niveau der Privilege-Karte wird vom Verantwortlichen spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erfüllung der Bedingung bzw. auf Grund eines Antrags des Mitglieds und Überprüfung der erfüllten 
Bedingungen unverzüglich nach Erfüllung dieser Bedingung durchgeführt.
Der Abstieg eines Mitglieds bzw. die Überprüfung zur Beibehaltung des Niveaus wird einmal jährlich durchgeführt und gilt ab dem 1. Februar jedes einzelnen Kalenderjahres unter Berücksichtigung des vorherigen Kalenderjahres.
Der Zeitraum für den Erwerb von Punkten, der für die Übergänge zwischen verschiedenen Niveaus berücksichtigt wird, ist das Kalenderjahr (vom 01.01. bis zum 31.12.). Mit dem 01.01. werden die Punkte, die ein Mitglied im vorangegangenen 
Kalenderjahr für den Übergang zwischen den Niveaus angesammelt hat, nicht mehr berücksichtigt, daher beginnt ein Mitglied ab dem 01.01. erneut Punkte zu sammeln, wobei die Gültigkeit des erworbenen höheren Niveaus auf das Jahr der 
Ausstellung des höheren Niveaus und das gesamte folgende Kalenderjahr begrenzt ist.

4. Erwerben und Einlösen von Punkten, Vorteilen an Spieltischen und anderen Vorteilen 
Die Verwendung der Privilege-Karte ermöglicht eine automatische Teilnahme an den Niveaus des Privilege Clubs, wie vom Verantwortlichen festgelegt. Das Mitglied erwirbt Punkte, Vorteile an Spieltischen und andere Vorteile der Privilege-Karte in 
allen Geschäftseinheiten, die mit dem Kennzeichen "Privilege Club" gekennzeichnet sind und auf der Webseite veröffentlicht und gekennzeichnet  als Geschäftseinheiten sind, die den Erwerb individueller Vorteile ermöglichen. Die Nutzung 
erworbener Punkte, Vorteile an Spieltischen und anderer Vorteile ist gegen Vorlage einer Privilege-Karte und eines gültigen Personalausweises in allen Geschäftseinheiten, die mit dem Kennzeichen "Privilege Club" gekennzeichnet sind und im My 
Privilege-Portal veröffentlicht und gekennzeichnet als Geschäftseinheiten sind, die die Nutzung individueller Vorteile ermöglichen, möglich.
Ein Mitglied erhält Punkte und Vorteile an Spieltischen wie folgt: 
    a) In Casinos:

ź Sammeln von Punkten:
ź an den Spielautomaten: 

§ Spielautomaten vom Typ Video Reel und Poker: 1 Punkt für jeweils gespielte 5 € ;
§ Spielautomaten vom Typ elektronisches Roulette: 1 Punkt für jeweils gespielte 10 €.

ź bei Bingo:
§ Bingo und Bonanza Bingo: 1 Punkt beim Kauf von Bingo/Bonanza Bingo Karten im Wert von 3 €.

ź Sammeln von Vorteilen an Spieltischen: 
ź Das Mitglied erwirbt Vorteile an Spieltischen mit seinem Spiel an Spieltischen. Die Art und Höhe der Vorteile hängt von der Art des Spiels, der Spielzeit und dem durchschnittlichen Einsatz ab. Die Liste der Vorteile an Spieltischen ist 

auf der Webseite veröffentlicht, Informationen über konkrete Vorteile, die dem Mitglied entsprechend seinem Kontostand zustehen, kann das Mitglied bei den Mitarbeitern im Casino, an Kiosken im Casino oder im My Privilege-
Portal bekommen.

    b) Sammeln von Punkten im Online Casino: 
ź Videospiele vom Typ Video Reel und Poker: 1 Punkt für jeweils gespielte 5 €;
ź Videospiele vom Typ Roulette und Black Jack: 1 Punkt für jeweils gespielte 10 €;
ź Videospiele vom Typ Punto Banco: 1 Punkt für jeweils gespielte 20 €.

    c) Sammeln von Punkten in sonstigen Geschäftseinheiten:
ź 1 Punkt für jede 2 € Bareinkauf (gilt auch bei Zahlung mit Kreditkarte, Scheck);

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER MITGLIEDSCHAFT 
und GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES PRIVILEGE CLUBS 



ź für einen Kauf, bei dem teilweise mit Bargeld und teilweise mit einer anderen Zahlungsart, die nicht als Barzahlung betrachtet wird, bezahlt wird, erhält man Punkte nur für die Kaufsumme, die mit Bargeld bezahlt wurde.
    Die gültige Preisliste der Vorteile (Preise sind in Punkten angegeben) ist auf der Webseite veröffentlicht, die Liste der konkreten Vorteile, die das Mitglied für Punkte erhält, ist im My Privilege-Portal veröffentlicht.   
  d) Das Mitglied kann mit der Privilege-Karte auch an anderen gültigen Promotionen einer bestimmten Geschäftseinheit teilnehmen, bei der er/sie andere Vorteile erwirbt, und zwar gemäß den Bedingungen, die für die konkrete Promotion der 

Geschäftseinheit gelten.
Die erworbenen Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden. Die erworbenen Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile können nur gegen Rabatte und Vorteile eingelöst 
werden, die der Verantwortliche dem Mitglied in dem Moment bietet, in dem das Mitglied diese einlösen möchte.
Der Verantwortliche übernimmt keine Kosten, die eventuell wegen Nichteinlösung der Punkte und/oder Vorteile an Spieltischen und/oder sonstiger Vorteile entstehen könnten.
Das Mitglied kann die Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile wie folgt gültig erwerben: 
ź an Spielautomaten: mit der Klubkarte, die in die dafür bestimmte Spalte auf dem Spielautomaten richtig eingesetzt ist;
ź an Spieltischen: durch die Vorlage der Klubkarte den Mitarbeitern am Spieltisch;
ź im Online-Casino: beim Spiel im Online-Casino werden die erspielten Punkte ohne die Anwendung der Klubkarte automatisch dem Konto des Spielers gutgeschrieben;
ź in sonstigen Geschäftseinheiten außerhalb des Casinos: durch die Vorlage der Klubkarte den Mitarbeitern der jeweiligen Geschäftseinheit außerhalb des Casinos.
Der Verantwortliche übernimmt keine Haftung in Fällen, wenn der Erwerb der Punkte, Vorteile an Spieltischen oder sonstiger Vorteile dem Mitglied wegen einer unsachgemäßen Verwendung der Klubkarte unmöglich ist oder wenn das Mitglied 
seine Klubkarte nicht den Mitarbeitern des Verantwortlichen aushändigt.
Im Falle technischer Störungen kann der Erwerb oder die Einlösung der Punkte, Vorteile an Spieltischen oder sonstiger Vorteile vorübergehend unterbrochen werden. Im Falle eines Systemausfalls, eines Systemfehlers oder beim Versuch eines 
Betrugs durch die Spielgäste behält sich der Verantwortliche das Recht auf eine einseitige Berichtigung oder Änderung des Standes der erworbenen Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstiger Vorteile vor.
Durch die Nutzung der erworbenen Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstiger Vorteile wird der Stand dieser herabgesetzt. Das Mitglied entscheidet selbst, zu welchem Zweck oder zu wessen Gunsten er die gesammelten Punkte, Vorteile an 
Spieltischen oder sonstige Vorteile verbrauchen wird. Täglich darf der Mitglied Dienstleistungen für maximal 10 verschiedene Personen einlösen.
Die gesammelten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile gelten bzw. können noch 1 Jahr ab der letzten durch die Klubkarte erfassten Transaktion genutzt werden. Nach Ablauf der einjährigen Frist werden die gesammelten, jedoch 
nicht eingelösten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile gelöscht.
Das Mitglied, das ein Selbstverbot der Teilnahme an Glücksspielen, verhängt auf Grund des slowenischen Glücksspielgesetzes oder ein weltweites Verbot des Eintritts in Casinos/Spielsalons des Verantwortlichen hat, kann während der Dauer des 
Selbstverbots oder weltweiten Verbots die Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile in keiner Geschäftseinheit weder erwerben noch nutzen. Während des gültigen Selbstverbots bzw. des weltweiten Verbots wird der Stand der 
erworbenen und nicht eingelösten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstiger Vorteile, die das Mitglied bis zum Zeitpunkt der Verhängung des Selbstverbots oder des weltweiten Verbots gesammelt hat, eingefroren, jedoch für höchstens 3 
Jahre. Nach Ablauf dieser Frist hat das Mitglied die Möglichkeit, die bis dahin eingefrorenen Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile seiner Klubkarte binnen 1 Jahr seit der Reaktivierung zu nutzen. Wenn das Mitglied in oben genannter 
einjähriger Frist keine Transaktion mit seiner Klubkarte vornimmt, werden die erworbenen Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile seiner Klubkarte vollumfänglich gelöscht.  Im Fall, dass dem Mitglied ein weltweites Verbot für 4 Jahre 
oder länger erteilt wurde oder wenn das Mitglied im Jahr nach der Reaktivierung sich erneut selbst sperren lässt oder ihm ein neues weltweites Verbot verhängt wurde, die den Mitglied daran hindern die reaktivierten Punkte, Vorteile an den 
Spieltischen und andere Vorteile zu nutzen, werden letztere vollumfänglich gelöscht. 
Das Mitglied mit Eintrittsverbot in ein bestimmtes Casino/einen bestimmten Spielsalon des Verantwortlichen kann in diesem Casino/Spielsalon weder Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile sammeln noch die bereits gesammelten 
Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile nutzen. Abgesehen davon kann das Mitglied Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile in anderen Geschäftseinheiten sowohl sammeln als auch nutzen.
Das Mitglied des Privilege Clubs stimmt durch die Unterzeichnung des Beitrittsformulars für die Mitgliedschaft im Privilege Club zu, dass im Falle seiner Nichtzahlung bestimmter Dienstleistungen in einer Geschäftseinheit oder No-show oder 
verspäteter Kündigung der Hotelreservierung (ein Tag vor der Ankunft) sein Punkteguthaben und/oder das Guthaben von anderen Vorteilen auf seiner Klubkarte für die Bezahlung genutzt und entsprechend herabgesetzt wird.
Das Mitglied kann seinen jeweils aktuellen Punktestand, die Art von Vorteilen an Spieltischen und/oder die Art sonstiger Vorteile sowie Informationen darüber, welche Vorteile dem Mitglied zustehen in Bezug auf den Punktestand auf seiner Karte  
wie folgt überprüfen:
ź an Privilege Points in Casinos/Spielsalons,
ź bei den Mitarbeitern an den Spielautomaten und Spieltischen,
ź an gekennzeichneten Kiosken in Casinos/Spielsalons,
ź im My Privilege-Portal,
ź an Spielautomaten (nur den Stand der erworbenen Punkte).

5. Andere wichtige Informationen für Mitglieder 
Auf Antrag des Mitglieds können ihm mehrere Klubkarten ausgestellt werden, die alle an sein Konto gebunden sind. Die Ausgabe
einer zusätzlichen Klubkarte ist kostenlos. 
Die Mitgliedschaft im Privilege Club, die Klubkarte, die gesammelten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile der Klubkarte sind nicht übertragbar.
Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, dem Mitglied, das versucht, eine Klubkarte zu missbrauchen (z.B. wenn er versucht, Vorteile durch die Verwendung einer Klubkarte, die nicht seine Klubkarte ist, einzulösen oder er diese sogar einlöst; 
wenn er  die Klubkarte in die Spalte der Spielanlage steckt, an der ein anderer Spielgast spielt und dadurch die Vorteile dieses Spielers erwirbt; wenn er auf eine andere Art und Weise gegen diese Allgemeinen Bedingungen verstößt), den Eintritt in 
das Casino/-s/in die Spielsalons, die Nutzung der erworbenen Punkte, der Vorteile an Spieltischen und sonstiger Vorteile zu untersagen und die Mitgliedschaft im Privilege Club zu kündigen.
Der Verantwortliche übernimmt keine Haftung im Fall verloren gegangener Klubkarte bzw. für eventuelle Missbräuche der Klubkarte und für gestohlene Vorteilscoupons des Mitglieds (Vorteilscoupon ist ein Beleg, mit dem die Berechtigung zur 
Nutzung eines Vorteils belegt wird). Der Verantwortliche überprüft die Identität des Benutzers der Klubkarte nur bei direkter Nutzung der Punkte, der Vorteile an Spieltischen und sonstiger Vorteile oder bei der Ausgabe eines Vorteilscoupons. Wenn 
die Klubkarte des Mitglieds gestohlen wird oder die Vorteilscoupons des Mitglieds gestohlen werden, übernimmt der Verantwortliche keine Haftung für die Nutzung der auf Grund der Klubkarte ausgegebenen Vorteile durch Dritte. Dessen 
ungeachtet ist das Mitglied verpflichtet, über den Verlust oder den Diebstahl der Klubkarte den Verantwortlichen unverzüglich per E-Mail an privilege@hit.si in Kenntnis zu setzen. Der Verantwortliche wird spätestens binnen 24 Stunden die 
verlorene oder gestohlene Klubkarte des Mitglieds deaktivieren.
Die Mitglieder können alle weiteren Informationen zum Privilege Club an folgenden Stellen bekommen: 
ź in allen Geschäftseinheiten, in denen die Mitglieder Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile erwerben und nutzen können (am Privilege Point, bei den Gastgebern, an der Casinorezeption usw.);
ź auf der Webseite https://www.hit.si/si/privilege-club
ź im My Privilege-Portal;
ź per E-Mail unter privilege@hit.si.

6. Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft im Privilege Club endet:
ź wenn das Mitglied seine Mitgliedschaft im Privilege Club kündigt, was er auf Grund eines schriftlichen Antrags, der an den Verantwortlichen gerichtet ist (persönlich beim Besuch eines der Casinos bzw. per E-Mail), zu jeder Zeit tun kann; 
ź mit dem Ableben des Mitglieds;
ź wenn das Mitglied die Klubkarte missbraucht oder gegen die Allgemeinen Bedingungen der Mitgliedschaft und Geschäftsbedingungen des Privilege Clubs verstoßt;
ź wenn das Mitglied gegen die Hausordnung der jeweiligen Geschäftseinheiten des Verantwortlichen verstoßt;
ź wenn der Verantwortliche den Privilege Club auflöst, was er nach eigenem Ermessen jederzeit tun kann.
Im Falle einer Beendigung der Mitgliedschaft im Privilege Club auf Antrag des Mitglieds und im Falle einer Auflösung des Privilege Clubs durch den Verantwortlichen kann das Mitglied keine Punkte und Vorteile sammeln, er kann aber die bis dahin 
gesammelten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile binnen 6 Monaten ab Beendigung der Mitgliedschaft bzw. ab Auflösung des Privilege Clubs nutzen. Nach Ablauf dieser Frist kann das Mitglied die erworbenen Punkte, Vorteile an 
Spieltischen und sonstige Vorteile nicht mehr nutzen. Im Fall, dass das Mitglied zum Zeitpunkt des Antrags auf Beendigung der Mitgliedschaft oder zum Zeitpunkt der Auflösung des Privilege Clubs ein gültiges Selbstverbot der Teilnahme an 
Glücksspielen nach dem slowenischen Glücksspielgesetz oder ein weltweites Eintrittsverbot in alle Casinos des Verantwortlichen hat, und das Selbstverbot oder weltweites Eintrittsverbot sechs Monate nach Beendigung der Mitgliedschaft oder 
Auflösung des Privilege Clubs nicht endet oder widerrufen wird, werden die gesammelten Punkte, Vorteile an Spieltischen und andere Vorteile des Mitglieds vollumfänglich gelöscht.  
In allen anderen Fällen der Beendigung der Mitgliedschaft nach Absatz eins dieses Punktes werden alle gesammelten und nicht genutzten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile mit dem Stichtag der Beendigung der Mitgliedschaft 
gelöscht. Die gesammelten und nicht genutzten Punkte, Vorteile an Spieltischen und sonstige Vorteile werden auch beim Ableben des Mitglieds gelöscht und können von seinen Rechtsnachfolgern nicht genutzt werden.

7. Schutz von personenbezogenen Daten
Das Mitglied stimmt der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Beitrittsverfahren in elektronischer Form zu und wird zu diesem Zeitpunkt auch zur Gänze über die Datenschutzerklärung des Verantwortlichen informiert.
Gemäß den Bestimmungen des Beitrittsformulars hat das Mitglied auch das Recht auf Zugang zu seinen personenbezogenen Daten, auf Berichtigung und auf Löschung seiner personenbezogenen Daten und zwar auf die im Beitrittsformular 
festgelegte Art und Weise.

8. Beilegung von Streitigkeiten
HIT erkennt keine Streitbeilegungsstelle, die Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten anbietet, als zuständig für die Beilegung einer Verbraucherstreitigkeit an, für die ein privater Benutzer gemäß dem 
slowenischen Gesetz zur außergerichtlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten (ZIsRPS) ein Streitbeilegungsverfahren einleiten könnte. Sonstige Informationen im Zusammenhang mit der außergerichtlichen Beilegung von 
Verbraucherstreitigkeiten wird der Verantwortliche auf seiner Webseite www.hit.si veröffentlichen.

9. Endbestimmungen
Die jeweils gültigen allgemeinen Bedingungen werden auf der Webseite https://www.hit.si/si/privilege-club und im My Privilege-Portal (»www.hit.si/myprivilege/«) veröffentlicht sowie in allen Geschäftseinheiten zur Einsicht ausgelegt. Auf 
Antrag des Mitglieds übermittelt der Verantwortliche diese Allgemeinen Bedingungen dem Mitglied während der Dauer seiner Mitgliedschaft im Privilege Club jederzeit zu.
Der Verantwortliche behält sich das Recht auf Änderungen dieser Allgemeinen Bedingungen der Mitgliedschaft und Geschäftsbedingungen des Privilege Clubs vor. Die Mitglieder werden über alle Änderungen der Allgemeinen Bedingungen auf 
der Webseite, im My Privilege-Portal und in allen Geschäftseinheiten informiert. Tritt das Mitglied innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Veröffentlichung der jeweiligen Änderung der Allgemeinen Bedingungen nicht vom Vertrag zurück, so wird 
angenommen, dass er die geänderten Allgemeinen Bedingungen akzeptiert und er sich dadurch auch zu deren Einhaltung verpflichtet.
Mit dem Inkrafttreten dieser Allgemeinen Bedingungen treten die bisherigen Allgemeinen Bedingungen des Privilege Clubs außer Kraft.
Diese Allgemeinen Bedingungen sind in mehrere Fremdsprachen übersetzt. Im Falle einer Streitigkeit zwischen dem Verantwortlichen und einem Mitglied sind die allgemeinen Bedingungen in slowenischer Sprache maßgebend und finden bei der 
Entscheidung der Streitigkeit Anwendung.

Nova Gorica, Mai 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hit d.d. Nova Gorica


