Berlin, den 21. Dezember 2017/088

Spielerschutzpakete für die Gastronomieaufstellung unterwegs zu Ihnen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer der BA-Mitgliedsverbände,
der Branchen-Dachverband „Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V.“ (DAW) hat heute mitgeteilt, dass
nunmehr Informations- und Unterstützungspakete für die Gastronomieaufstellung per Post auf dem Weg zu
Ihnen sind. Diese Aktion geht maßgeblich auf eine Initiative des Fachverband
Gastronomieaufstellunternehmer e.V. (FGA) zurück und wurde durch die DAW unterstützt.
Georg Stecker, Sprecher des Vorstandes der DAW, erläutert den Hintergrund wie folgt:
„Automatenunternehmen bieten mit der Gastronomieaufstellung ein sensibles Produkt an. Deshalb gilt es,
die gesetzlichen Informationspflichten nicht nur einzuhalten, sondern darüber hinaus Jugend- und
Spielerschutz praxisnah und verantwortungsvoll täglich zu leben. Nur so kann die für die gesamte Branche so
wichtige Gastronomieaufstellung zukunftssicher gemacht werden.“ Die vollständige Brancheninformation
der DAW zu den Spielerschutzpaketen können Sie diesem Rundschreiben als Anlage entnehmen.
Als verantwortungsbewusster Automatenunternehmer bekommen Sie mit dem Musterpaket somit ein
Instrument in die Hand, das zum Beispiel den Wirten und Vertragspartnern übergeben werden kann und diese
dabei unterstützt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Sie alle wissen, dass der Fortbestand
unserer Branche maßgeblich durch konsequentes Eintreten für wirksamen und effektiven Spieler- und
Verbraucherschutz beeinflusst wird.
Die Informationspakete enthalten eine Vielzahl interessanter Materialien, so u.a. je ein Plakat „SpielgastInformationen“ in einem passenden Rahmen, Visitenkarten mit der Telefonnummer der Spielberatung der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), mehrere „Spieltest“-Flyer sowie eine Checkliste zur

Erkennung problematischen Spielverhaltens. Eine Bestellung weiterer Materialien können Sie mittels des
dem Paket beigefügten Formulars oder über den Online-Shop der AWI (https://www.awi-shop.de/)
vornehmen.
Zeigen Sie an Ihren Aufstellplätzen vor Ort in der Gastronomie, dass Sie die gesetzlichen Bedingungen
einhalten und den Spieler- und Verbraucherschutz ernst nehmen. Setzen Sie aktiv ein Zeichen für das legale
und verantwortungsbewusste Spiel!
Wir freuen uns über diese Initiative des FGA. Nutzen Sie dieses Angebot!
Beste Grüße
Ihre
Simone Storch
Geschäftsführerin
Folgen Sie dem BA jetzt auch auf Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Bundesverband-Automatenunternehmer/214671368711505

BA direkt ist ein gemeinsamer Service des BA und seiner Mitgliedsverbände zur kurzfristigen Information der
Mitgliedsunternehmen in den Landes- und Fachverbänden des Bundesverband Automatenunternehmer.

