
Die Lösung für den personalisierten Zugang zu 
Glücksspielen ... 

Wir alle kennen die sogenannten „Geldfresserautomaten“, die es heutzutage überall gibt (in Bars, Tabakläden usw.). Ganz zu 

schweigen von den lokalen „Casinos“, die in jeder Stadt wie Pilze aus dem Boden sprießen. 

Der Missbrauch dieser Form des Glücksspiels wird immer häufiger zu 
einem echten sozialen Problem. 

Vor kurzem hat der italienische Staat Vorschläge zur Einschränkung von 

Glücksspielen vorgelegt. 

So hat zum Beispiel der Abgeordnete Sergio Divina vorgeschlagen, die 

Geräte an das Steuersystem des Staates zu koppeln, um zu verhindern, 

dass Bürger hohe Summen verlieren und somit das Haushaltsbudget 

ihrer Familie gefährden können ... Auch wurde kürzlich das so 

genannte „Decreto dignità“ erlassen, demzufolge für den Zugriff auf 

Slotmaschinen die Krankenversicherungskarte verwendet werden 

muss. 

Unserer Meinung nach weisen Vorschläge wie diese erhebliche Mängel auf: Zum Einen stehen sie im Konflikt mit dem 

Datenschutz, und zum Anderen würden erhebliche Veränderungen an bereits bestehenden Slotmaschinen nötig.  

Gleichzeitig kann nicht verleugnet werden, dass diese Art von Spielen einer gewissen Kontrolle bedürfen, da auch 

Minderjährige sich an ihnen beteiligen. Wie eine Untersuchung des CNR zeigt, sind immer mehr Minderjährige von 

Glücksspielen abhängig. 

Aus unserer Sicht ist es ein vergebliches Bemühen, Minderjährige durch den Gebrauch von Krankenversicherungskarten von 

Glücksspielen oder Zigarettenautomaten abzuhalten. Sie können sich zu diesen Dienstleistungen Zugriff verschaffen, indem sie 

einfach eine abgelaufene Karte oder die einer verstorbenen Person verwenden. Somit ist also nicht garantiert, dass der 

Benutzer der Karte auch ihr rechtmäßiger Eigentümer ist. 

KLASSISCHE ANSÄTZE UND PROBLEME MIT PRIVACYCARD 

Die Verwendung einer Krankenversicherungskarte birgt das Risiko, 

dass jeder, der in ihren Besitz gelangt, sie verwenden kann. 
PrivacyCard garantiert dank Überprüfung des Fingerabdrucks, dass 

die Person, die die Karte verwendet, ihr rechtmäßiger Eigentümer 

ist. Somit können nur Erwachsene diese Geräte verwenden. 

Erfassen sensibler personenbezogener Daten der Mitarbeiter und 

Ausfüllen zahlreicher DSGVO-Formulare. 
Unsere Karte entspricht zu 100 % den Datenschutzbestimmungen, 

da alle Daten in den Händen des Benutzers verbleiben. Keine der 

Daten werden in Archiven oder Datenbanken gespeichert. 

Der Vorschlag, die Benutzer von Glücksspielen zu kontrollieren, 

könnte zu Fehlern im System führen und damit die Slotmaschinen 

außer Betrieb setzen. Darüber hinaus könnte die Registrierung des 

Spielverhaltens als Eingriff in die Privatsphäre der Bürger angesehen 

werden. 

Die Spiele und die Gewinne des Benutzers können auf der Karte 

gespeichert werden. So kann der Bürger immer im Auge behalten, 

welche Summe er an einem Tag (oder in einer Woche oder einem 

Monat) für Spiele eingesetzt hat, was eine klare 

Abschreckungswirkung vor Exzessen darstellt. Ohne Ihre 

Datenschutzrechte zu verletzen. 

Der Bürger könnte unbegrenzt spielen, was zu einem 

wahrscheinlichen Verlust großer Geldbeträge führen könnte. 
Es wäre auch möglich, dass der Benutzer beim Kauf der Karte selbst 

seine Risikobereitschaft erklärt. Das heißt, er würde erklären, wie 

viel er jeden Monat verlieren kann, und die Karte selbst würde nach 

Erreichen dieses Grenzwerts weiteres Spielen unmöglich machen. 

Zum besseren Verständnis der Funktionsweise von PrivacyCard ... 



Die zu 100% sichere 

biometrische Karte! 

Die sichere und personalisierte PrivacyCard wurde zum Schutz der Privatsphäre der Bürger 
entwickelt.  

Sie garantiert, dass sich die Karte tatsächlich im Eigentum des Benutzers befindet, stellt jedoch 
keine personenbezogenen Daten über ihn bereit. 

Das von uns international patentierte Merkmal, das uns einzigartig macht, zeichnet sich durch eine außergewöhnliche 

technische Spezifikation aus: Das System ermöglicht es, biometrische Daten, die einzigartig und somit sehr wertvoll sind, 

vollkommen offline zu verwalten, sowohl zum Zeitpunkt der Erfassung als auch der Validierung. Die Daten verbleiben 

dennoch jederzeit in den Händen des jeweiligen Eigentümers und können auch bei Fahrlässigkeit nicht verloren werden. 

Das System garantiert daher den maximalen Schutz dieser besonderen Daten und vermeidet die Probleme mit der 

Erfassung, der Übermittlung und der Verarbeitung, die im Konflikt mit den strengen europäischen 

Datenschutzbestimmungen stehen. 
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