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>>> Klick Hier <<<
Sofort-Entschädigung für Deine Casino-Verluste! Du hast Geld beim Online-Glücksspiel verloren? Oft
kann man in solchen Fällen Schadensersatz verlangen. Prüfe jetzt kostenlos und unverbindlich, welche

Entschädigung Dir zusteht! Sicher kennst Du uns aus. Wieso bekommst Du Geld von uns? Online-
Casinos sind erst seit Juli legal! Online-Casinospiele sind nach § 284 Abs. I StGB und § 4 Abs. IV

Glücksspielstaatsvertrag 2012 bis zum 30.06.2021 verboten gewesen. Online Casinos (bis auf sehr
wenige Ausnahmen) waren daher illegal. Spieler haben ein Recht auf eine Entschädigung. Der Weg zur
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Entschädigung ist aber oft sehr anstrengend, weit, teuer und mit vielen Risiken verbunden. Wir kaufen
Dir Deinen Entschädigungsanspruch ab! Du erhältst sofort Dein Geld und hast weder Stress noch

Risiko. So funktioniert's. Informationen hinterlassen. Beantworte die wichtigsten Fragen zu Deinem Fall
und nenne uns eine E-Mail-Adresse, unter der wir Dich erreichen können! Sende uns anschließend

Nachweise zu Deinen Verlusten per E-Mail zu. Wir prüfen Deinen Anspruch. Unsere Experten prüfen
schnellstmöglich, ob und wie hoch Dein Anspruch auf Entschädigung ist. Angebot annehmen. Wenn Du
einen Anspruch auf Entschädigung hast, senden wir Dir ein unverbindliches Angebot zum Kauf Deines

Anspruches zu. Abtretungserklärung unterschreiben. Nachdem Du das Angebot angenommen hast,
senden wir Dir per Post eine Abtretungserklärung zu. Sende ein Exemplar unterschrieben an uns zurück.

Zahltag! Wir überweisen innerhalb von wenigen Wochen, nachdem wir Deine Abtretungserklärung
erhalten haben. Jetzt heißt es Füße hochlegen und Sorgen hinter sich lassen. Warum RightNow? Das
sagen unsere Kunden. Noch Fragen? Bei welchen Online-Casinos könnt ihr helfen? Wir können bei

folgenden Casinos helfen: 888Casino 888poker (nur Österreich) Bwin (Slots) Casino Las Vegas
Eurogrand Casino Hyperino LeoVegas Gaming Ltd LiveCasino MrGreen PartyCasino Partypoker (nur
Österreich) Pokerstars (nur Österreich) RoyalPanda William Hill Wunderino. Kostet mich der Service

von RightNow etwas? Nein, der Service von RightNow ist für Dich völlig kostenfrei.  Nach
Angebotsannahme gehen wir mit Deinem Fall im eigenen Namen und auf eigenes Risiko vor Gericht.
Um Gewinn zu machen, versuchen wir mehr zu erhalten, als wir Dir ausgezahlt haben. Sollte uns dies

nicht gelingen, darfst Du Dein Geld aber in jedem Fall behalten! Für Dich gibt es somit kein Risiko und
kein Stress. Ist euer Service auch für Österreicher nutzbar? Ja, unser Service ist für Personen mit
Wohnsitz in Deutschland und Österreich nutzbar. Ausgeschlossen sind Personen mit Wohnsitz in

Schleswig-Holstein (Deutschland). Was passiert, wenn ich das Angebot annehme? Nachdem Du das
Angebot angenommen hast, senden wir Dir eine Abtretungserklärung zu, welche Du unterschreiben

musst. Dies ist vergleichbar mit einem Kaufvertrag. Sobald wir die Abtretungserklärung unterschrieben
erhalten haben, erhältst Du Dein Geld innerhalb weniger Wochen. Wir gehen anschließend mit Deinem

Fall im eigenen Namen und auf eigenes Risiko vor Gericht. Dank der Abtretungserklärung darfst Du
Dein Geld selbst dann behalten, wenn wir vor Gericht verlieren. Habe ich nach Erhalt der Entschädigung
noch etwas mit dem Fall zu tun? In den meisten Fällen: Nein. RightNow kümmert sich auf eigene Kosten

und auf eigenes Risiko um die rechtliche Durchsetzung Deines Anspruches. Dank der
Abtretungserklärung darfst Du das Geld selbst dann behalten, wenn wir vor Gericht verlieren sollten.

Unter besonderen Umständen kann es jedoch leider vorkommen, dass Du als Zeuge vor Gericht
geladen wirst. Aber keine Sorge: Für Dich entstehen in solch einem seltenen Fall keine rechtlichen
Folgen, Risiken oder Kosten. Probieren geht über studieren! Du möchtest mehr über Online Casino

Entschädigungen lesen? Warum Online-Casino Verluste nie hätten anfallen dürfen. In den letzten Jahren
gab es im deutschsprachigen Raum eine immer weiter steigende Menge an Glücksspielanbietern, die
ihre Dienstleistungen außerhalb des regulierten Marktes für Glücksspiel angeboten haben. Geregelt ist

Glücksspiel in Deutschland über den Glücksspielstaatsvertrag, der im § 284 Abs. I StGB und § 4 Abs. IV
Glücksspielstaatsvertrag 2012 klar verbietet, dass Casinos oder andere Glücksspiel-Modelle operieren
dürfen – egal, ob online oder nicht. Anbieter im Internet umgingen diese Hürde, indem die Firma einfach

in anderen europäischen Ländern angemeldet war. Trotzdem war das Angebot sehr klar auf den
deutschen Markt ausgerichtet und damit illegal.  Da somit also fast alle Online Glücksspielanbieter

verbotenerweise operiert haben, ergibt sich ein Anspruch auf Schadensersatz für alle Zeiträume vor
dem 1. Juli 2021. Dies ist der Tag, an dem der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten ist und

zum ersten Mal Glücksspiel in Deutschland erlaubt. Allerdings gilt die Erlaubnis ausschließlich ab
diesem Datum, alle Einsätze, die zuvor getätigt wurden, waren verboten. Da Du als Spieler das Geld nie

hättest einzahlen und damit spielen dürfen, muss der Anbieter Dir das Geld zurückbezahlen und Du
kannst vom Online Casino Geld zurück bekommen. Allerdings ist der Weg hierhin natürlich extrem

schwer und teuer. Da viele der Anbieter nicht in Deutschland sitzen und häufig in sehr undurchsichtigen
Firmen-Konstrukten organisiert sind, kann es komplex werden, die Verluste erfolgreich einzuklagen. Aus

diesem Grund erleichtern wir Dir den Weg und kaufen Dir Dein Problem einfach ab. Wir übernehmen
das Risiko, und Du kannst einfach Deine Online Casino Verluste zurückholen! Online-Casinos waren in

Deutschland lange illegal. Für die Verluste vor dem 1. Juli 2021 ergibt sich somit ein Anspruch auf
Schadensersatz. Viele Anbieter sitzen nicht in Deutschland und haben undurchsichtige Firmenstrukturen.
Hierdurch ist es sehr schwer, die Online Casino Verluste selbst zurückzuholen. Wie viel Geld kann man

vom Online Casino zurückverlangen? Wir von RightNow zahlen Dir sofort einen Teil Deiner Verluste
zurück, sodass Du Dich nicht selbst darum kümmern musst, die Verluste vom Betreiber zurückzufordern.



Es mag auf den ersten Blick überraschend klingen, aber weil das Glücksspiel im Internet außerhalb des
regulierten Marktes komplett verboten war, hast Du Anspruch darauf Deinen gesamten Verlust vom

Online Casino zurück zu bekommen! Das gilt auch, wenn Du bei mehreren Casinos gespielt hast und
die Verluste über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Einzig müssen diese vor dem 1. Juli 2021

angefallen sein, da der neue Glücksspielstaatsvertrag danach verabschiedet wurde. Weil das
Glücksspiel im Internet verboten war, hast Du Anspruch darauf vom Online Casino Geld zurück zu

bekommen. Welche Voraussetzungen gibt es, um mit RightNow Casino Verluste zurückzufordern? Wie
oben schon erwähnt, ist jede Person, die vor Juli 2021 Verluste mit Online Glücksspiel erlitten hat, für

eine Entschädigung berechtigt. Allerdings gibt es für die Entschädigung über RightNow einige wenige
Einschränkungen. Eine Entschädigung für Deine Online Casino Verluste kannst Du erhalten, wenn Du in

folgenden Casinos gespielt hast:  • 888Casino • 888poker • Bwin (Slots) • Hyperino • LeoVegas
Gaming Ltd • MrGreen • PartyCasino • Partypoker • Pokerstars • William Hill • Wunderino. Dies gilt für
alle Kunden, die in Deutschland oder Österreich Ihren Wohnsitz haben. Obwohl wir weiter oben nur von

Deutschland sprechen, gilt unsere Entschädigung, um Spielverluste zurückzufordern auch für
Österreicher. Zuletzt ist noch der Betrag wichtig, den Du im Online-Casino verloren hast. Zwar ist eine
Entschädigung für alle Beträge möglich, der Aufwand für die Klage lohnt sich aber meist erst ab einer

gewissen Schwelle. Wenn Du mehrere Tausend Euro oder mehr verloren hast, solltest Du unseren
Service auf jeden Fall nutzen, um Deine Casino Verluste zurückzuholen.
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