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...Spannurg und Unterhaliung erleben jedes Jahr meh!
aLs 10 Uillionen Menschen bein SpieLen an Geld cewinn,SpieLgeräten
in Spielstätter und Gaststätten.
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Informi€ren Sie sich vor Sti€Llesinn gena! Lib€r slielahlauf
und Gewinnchancenl
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Les€n Sie slielhäufiskeit (2. B. Taqe/Monat) und Spieldau€r (2. B. Stunden/Tas)

Spielen Sie nur
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Spielen Sie nienaLs

Geld, das Si€ nicht für andere wichtige

nit

linqe benötiqenl

q€liehenem GeLdl

Machen Sie regelmäßig Spi€l!ausenl
Versuchen Sie nicht, durch neue xinsätze das veispielte c€ld zurück

Auch wern es vieLl€ichi schwe! faut: Seenden Sie das Spielen nach einer
G]ückssträhn€ lnd nehnen Sie den Gewinn nit nach Hausel
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es, wenn man mit d€n Spielen nicht nehr aufhören karn. Wer
häufig lärger spielt oder wer n€hr Geld eins€izt, als er es sich vorg€nom-

fü den kann das Slielen an Geld-Gewinn-spielseräten zu einer
elnsthaften Belashrng werd€n.

nen hat,
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versuche härfig, neine Verluste
durch neue xinsätze auszuqleichen.

lch habe mein SlielverhaLten
nicht nehr unter KontrolLe.
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Nach d€n Spielen nache ich

mt oft

Vorwüife.

Ich kann nicht nehr üb€r längeie
Zeit auf das Spiel€n verzichten.
Spieten ist für mich ein Fluchtweg bei Stre$,
Problemen oder Sorgen.
Um

Slielen zu können musste ich
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Geld äusleihen.
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)JA( in SeLbst'Test gilt als €mstzunehn€nder Hinweis für prollenaiisches
Slielverhalienl Um kein unnöiiges Risiko einzugehen enpfehten wir in di€sen ral

Jed€s

ein klärendes Gespräch mil einer ?erson Ihres Vertrauensl

...bei lroblernatischen Spielverhalten ist die telefonische SpieLerbeniuns
der sundesz€ntrale für sesundheitLiche Aufklärung (3ZgA):

01801-37 27 00
(bundesweit zun Cilry-ratfl

Montag-Donneßtag

Ireitag - Sonntag
von 10:00 18100 Ühr

von 10:00-22r00 uhr
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SZqA sieht Spiel€n und Angehöliqen beratend
Seiatungsstellen im g€samten Bundesgebiet.
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TeLefonr +49 (0)30-72625500
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ba@baberlin.de
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Web: w.baberlh.olq

+49 (0)30 233773313

MajL: info@forln europa.de

:
a

\1w.forum-eunpa,de

_{fi
4
;:i

-

:r

'i

E

vsbrcitris

und

vEflldfrLtisuiq

eNij

s

hdlddühaLfli.h€ v{äideiußist m4lis5is,

