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This, of course, is not the real copy for this advertisement.
The real words will be written once you have approved the
headline. Conviction. And even a little wit. This, of course,
is not the real copy for this advertisement.

T

his, of course, is not the real copy for this advertisement.
The real words will be written once you have approved the
headline. Rest assured, the words will expand the concept.
With clarity. Conviction. And even a little wit. Because in today’s
competitive marketing environment, the body copy of your advertisment must lead the reader through a series of disarmingly simple
thoughts. All your supporting arguments must be communicated
with simplicity and charm. And in such a way that the reader will
read on. (After all, that’s a reader’s job: to read, isn’t it?) And
by the time your readers have reached this point in the ﬁnished
copy, you will have convinced them that you not only respect their
intelligence, but you also understand their needs as consumers.
As a result of which, your advertisment will repay your efforts.
Take your sales; simply put, they will rise. Likewise your credibility.
There’s every chance your competitors will wish they’d placed this
advertisement, not you. While your customers will have probably
forgotten that your competitors even exist.

This is not the real copy for this advertisement
Which brings us, by a somewhat circuitous route, to another small
point, but one which we feel should be raised. As a marketer, you
probably don’t even believe in body copy. Let alone long body
copy. (Unless you have a long body yourself.)
Well, truth is, who‘s to blame you? Fact is, too much long body
copy is dotted with such indulgent little phrases like truth is, fact
is, and who’s to blame you. Trust us: we guarantee, with a hand
over our heart, that no such indulgent rubbish will appear in your
advertisement. That’s why God gave us big blue pencils. So we
can expunge every expedient example of low-witted wafﬂe. For
you, the skies will be blue, the birds will sing, and your copy will
be crafted by a dedicated little man whose wife will be sitting at
home, knitting, wondering why your advertisement demands more
of her husband‘s time than it should. But you will know why, won‘t
you? You will have given her husband a chance to immortalise himself in print, writing some of the most persuasive prose on behalf of
a truly enlightened purveyor of widgets. And so, while your dedicated reader, enslaved to each melliﬂuous paragraph, clutches his
newspaper with increasing interest and intention to purchase, you
can count all your increased proﬁts and take pots of money to your
bank. Sadly, this is not the real copy for this advertisement. But it
could well be. All you have to do is look at the account executive
sitting across your desk (the fellow with the lugubrious face and the
calf-like eyes), and say ”Yes! Yes! Yes!“ And anything you want,
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This, of course, is not the real copy for this advertisement. The real
words will be written once you have approved the headline. Conviction. And even a little wit.

This, of course, is not the real copy for this advertisement. The
real words will be written once you have approved the headline.
Rest assured, the words will expand the concept. With clarity.
Conviction. And even a little wit. Because in today’s competitive
marketing environment, the body copy of your advertisment must
lead the reader through a series of disarmingly simple thoughts. All
your supporting arguments must be communicated with simplicity
and charm. And in such a way that the reader will read on. (After
all, that’s a reader’s job: to read, isn’t it?) And by the time your
readers have reached this point in the ﬁnished copy, you will have
convinced them that you not only respect their intelligence, but you
also understand their needs as consumers. As a result of which,
your advertisment will repay your efforts. Take your sales; simply
put, they will rise. Likewise your credibility. There’s every chance your
competitors will wish they’d placed this advertisement, not you.
While your customers will have probably forgotten that your competitors even exist. Which brings us, by a somewhat circuitous
route, to another small point, but one which we feel should be
raised. As a marketer, you probably don’t even believe in body
copy. Let alone long body copy. (Unless you have a long body
yourself.) Well, truth is, who‘s to blame you? Fact is, too much long
body copy is dotted with such indulgent little phrases like truth is,
fact is, and who’s to blame you. Trust us: we guarantee, with a
hand over our heart, that no such indulgent rubbish will appear in
your advertisement.
That’s why God gave us big blue pencils. So we can expunge
every expedient example of low-witted wafﬂe. For you, the skies
will be blue, the birds will sing, and your copy will be crafted by
a dedicated little man whose wife will be sitting at home, knitting, wondering why your advertisement demands more of her
husband‘s time than it should. But you will know why, won‘t you?
You will have given her husband a chance to immortalise himself
in print, writing some of the most persuasive prose on behalf of a
truly enlightened purveyor of widgets. And so, while your dedicated reader, enslaved to each melliﬂuous paragraph, clutches his
newspaper with increasing interest and intention to purchase, you
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ShogunTM
Be the Shogun’s guest!
Witness how he ﬁghts to preserve his ancient legacy. Experience the
fascination of the Japanese Samurai swordsmen and archers in their
ﬁght for pride and honor, while you enjoy this thrilling 20-line, 5-reel
CoolﬁreTM II video game.
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CoolFire II

• Top award: 1,000 times bet per line
• Available in various types of Multi-Screen Technology MST® cabinets
• Tokenisation available
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foreword

DEAR CUSTOMERS
AND BUSINESS PARTNERS,
It was with great pride that we recently undertook the ground
breaking ceremony to mark the commencement of construction
work on Novomatic’s new headquarters building. Not simply for
the beneﬁts that the new building will bring in itself but also for
Novomatic’s reputation and sense of belonging to the community
of Gumpoldskirchen and, indeed, Lower Austria as a region.
Creating our new workplace means making possible further new
employment in the area and being able to offer further enhancements to the service that we provide to our customers and business
partners. There will be a sense of anticipation over the coming
months as we watch the new building grow from its foundation
to completion and as we create a new landmark, not just in the
physical sense but in terms of the continuing development of our
companies.

We are on target to achieve the targets that we set ourselves last
year in terms of development of our business into what are the
international gaming industry’s acknowledged ‘hot spots’, Asia
and South America. There is much work still to be done but the
necessary preparations and frameworks have been put in place to
allow us to move forward in a positive and efﬁcient manner. With
our enhanced and extended presence at major trade exhibitions
in both the Asian and South American regions over the coming
months we expect to see even more positive and beneﬁcial results
during this year.
Building a new business venture is very much similar to constructing
a new building: ensure the foundations are correct, put in place
the correct design and ensure the materials and workmanship are
exemplary. With that formula, success is assured.

Dr. Franz Wohlfahrt
CEO, Novomatic Holding

GESCHÄTZTE KUNDEN
UND GESCHÄFTSFREUNDE,
mit Stolz konnten wir im vergangenen Monat den Spatenstich für
die neue Zentrale für Forschung und Entwicklung der Novomatic
Group of Companies feiern. Der Neubau, dessen Bauarbeiten nun
täglich voranschreiten, wird zahlreiche Vorteile für unser Unternehmen bringen. Mit der Investition von rund 90 Millionen Euro
unterstreicht Novomatic die enge Verwurzelung in Gumpoldskirchen und der Region Niederösterreich.
Der neue Gebäudekomplex bedeutet die Schaffung zusätzlicher
hochqualiﬁzierter Arbeitsplätze für die Region und die weitere
Verbesserung des Angebots für unsere Kunden und Partner.
Über die kommenden Monate hinweg werden wir die täglichen
Baufortschitte unmittelbar beobachten können und miterleben,
wie Novomatic einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte setzt.

International nähern wir uns nun den Zielen, die sich Novomatic
im Vorjahr in Asien und Südamerika gesetzt hat. In diesen sogenannten ‚Hot Spots’ der globalen Glücksspielindustrie gibt es noch
viel zu tun, die notwendingen Vorbereitungen und Rahmenbedingungen wurden jedoch bereits als Basis gelegt und ermöglichen
uns, die Expansion der Novomatic auf diesen Märkten erfolgreich
voranzutreiben. Durch unsere verstärkte Präsenz bei den wichtigsten
Fachmessen in Asien und Südamerika in den kommenden Monaten
erwarten wir uns zusätzlich positive Effekte für das Jahr 2008.
Der Aufbau neuer Unternehmen weist viele Parallelen zum Bau
eines neuen Gebäudes auf: man plant und errichtet ein stabiles
Fundament, sorgt für ein ausgefeiltes Design und achtet auf die
Verwendung bester Materialien sowie den Einsatz exzellenter
Handwerker. Mit dieser Formel ist der Erfolg garantiert.

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor Novomatic AG

www.novomatic.com
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NOVOMATIC’S NEW LANDMARK
Novomatic massively extends the group headquarters in Gumpoldskirchen, Lower Austria. Through major ﬁnancial
investment the company is to create a new R&D plant and make possible 150 new and highly skilled job opportunities
for the region.

B

y any estimation the Novomatic Group of Companies is
one of the international gaming industry’s true giants.
Producing 60,000 gaming devices each year, with total
Group revenues in excess of EUR 2 billion annually (EUR 2.1 billion
in 2007), employing 10,400 staff worldwide and itself operating
more than 55,000 gaming machines across over 700 traditional
and electronic casinos is a serious, global business.
Yet the Group’s founder Professor Johann F. Graf has never lost
sight of Novomatic’s origins in Lower Austria. When Novomatic
needed new space to house its ever expanding teams of highly
qualiﬁed and dedicated administration and research & development staff, it became yet another milestone in the Group’s develop-
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ment and expansion to create a facility that would stand as a true
landmark for the area and for the company.
On March 5th the Novomatic Group of Companies celebrated
the ofﬁcial ground breaking ceremony for the extension of the
headquarters in Gumpoldskirchen, Lower Austria. According to
Dr. Franz Wohlfahrt, President of the Board of Directors, the group
will ﬁnance this major infrastructure investment and by the middle
of 2009 a new plant for research & development and administration building will be opened.
Wohlfahrt stressed that the investment also required the creation
of new and highly qualified jobs: “We consider this also as a

may 2008

company

commitment to the ‘location Austria’ as the site where our group
pools its innovative resources and strengths.” With this extension
the staff of currently 650 at the headquarters (2,000 throughout
Austria) will rise to 800 employees, according to Wohlfahrt.
The groundbreaking ceremony was celebrated in the presence of
the Economic Provincial Governor and Deputy Governor Ernest
Gabmann and Ferdinand Köck, Mayor of Gumpoldskirchen.
Speaking at the ceremony he emphasised how the province appreciates the decision of this “major and internationally successful
company – a company which we are very proud of” to make large
scale investments: “We are very pleased that a privately-owned
group of these dimensions decides to remain ﬁrmly rooted in
Lower Austria, to further extend its headquarters and to strengthen
the local economy.”
Clearly, the sentiments expressed by the eminent political ﬁgure
underline the importance of Novomatic to the Lower Austria
region, as a signiﬁcant wealth creator and job provider. But there
is more to the relationship than the ﬁgures alone would suggest.
The Novomatic Group of Companies has gown, from relatively
modest beginnings, into an international powerhouse and leader
in its chosen ﬁeld that brings a sense of almost proprietary satisfaction to the region’s political leaders. The affection that Novomatic
has attracted is real and is a source of quiet satisfaction among
its employees.
The creation of an expanded research and development facility is
a reﬂection of the major and continuing re-investment that Novomatic makes in order to maintain its ethos of ‘strength through innovation’. Reacting to the varying technical and regulatory demands

of an increasing number of gaming jurisdictions around the world
became necessary. The need for ‘region-speciﬁc’ products to meet
the requirements of those jurisdictions means that the demands
made of the research & development department are higher than
ever before. Providing working space for the planned additional
team members is one of the focal points of Novomatic’s new development and it gave added impetus to the initial groundbreaking
ceremony.
Details so far released for the new development give the project
some dimension and scale. The plans (drawn up by famed Austrian
architect Dipl. Ing. Adolf Straitz, who was also heavily involved in
the creation of Novomatic’s ﬂagship gaming operation in Austria,
Vienna’s Casino Admiral Prater) show a complex covering a construction area of 50,000 sqm with a modern ofﬁce tower. As well
as administration ofﬁces and a new headquarter for the research
& development department there will be enlarged showroom facilities and meeting rooms. The exterior will have space for 400
additional car parking places and the whole facility will be built
and equipped to the highest building standards.
Even today no one approaching Gumpoldskirchen from the surrounding highways can fail to note Novomatic’s presence in the
town, particularly at night when the illuminated Novomatic signs
dominate the skyline. By the middle of 2009 those lights will shine
brighter and higher than ever before. As ever, the Novomatic
Group of Companies is prepared to invest (both ﬁnancially and
in terms of human resources) in order to maintain and build on
its reputation for excellence. It is, as always, the most visible sign
of what Novomatic means by saying ‘Novomatic Leads, Others
Follow’.
■

50,000 sqm construction area, in the background the existing plants 1, 4 and 8.
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Ground breaking, left to right:
Dr. Franz Wohlfahrt, Ernest Gabmann and Ferdinand Köck.

NOVOMATIC BAUT KONZERNZENTRALE MASSIV AUS
Die Novomatic Group of Companies erweitert das Konzern-Hauptquartier in Gumpoldskirchen, Niederösterreich,
durch einen umfangreichen Neubau. Das Unternehmen schafft dadurch einen hochmodernen Komplex für Forschung &
Entwicklung und weitere 150 hochqualiﬁzierte Arbeitsplätze.

ie Novomatic Group of Companies ist mit einem
jährlichen Produktionsvolumen von mehr als 60.000
Glücksspielgeräten und einem Gesamtjahresumsatz
von über EUR 2 Milliarden (EUR 2,1 Milliarden im Jahr 2007)
einer der Giganten der internationalen Glücksspielindustrie.
Mit 10.400 Mitarbeitern weltweit betreibt die Gruppe selbst
mehr als 55.000 Glücksspielgeräte in über 700 Casinos und
elektronischen Casinos. Damit ist das Unternehmen ein echter
Big Player auf dem internationalen Markt.

entsteht nun ein neuer Gebäudekomplex, der das Hauptquartier
deutlich erweitert und in dessen Zentrum ein Bürogebäude steht,
das das weitläuﬁge Werksgelände markant überragen wird.

Dennoch hat Gründer Professor Johann F. Graf die niederösterreichischen Wurzeln des Unternehmens nicht vergessen. Durch
einen gestiegenen Platzbedarf für die laufend wachsenden Teams
hochqualiﬁzierter Forschungs- & Entwicklungsmitarbeiter, der
administrativen Abteilungen sowie der Produktion entschied man
sich, einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte
zu setzen. In der Konzern-Heimat-gemeinde Gumpoldskirchen

Dr. Franz Wohlfahrt, Generaldirektor der Novomatic AG, betont,
dass die Investition auch die Schaffung neuer hochqualiﬁzierter
Arbeitsplätze bedeutet: „Wir betrachten dieses Projekt auch als
ein Bekenntnis zum Standort Österreich, einem Standort, an
dem unser Unternehmen seine innovativen Energien und Stärken
bündelt.” Mit der Erweiterung wird die Zahl der Beschäftigten
laut Wohlfahrt am Standort Gumpoldskirchen von derzeit 650

www.novomatic.com

Am 5. März feierte die Novomatic Group of Companies den
ofﬁziellen Spatenstich für den Bau der neuen Konzernzentrale.
Bis Oktober 2009 sollen hier ein neues Werk für Forschung &
Entwicklung sowie ein neues Administrationsgebäude fertiggestellt sein.
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auf 800 anwachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in
Österreich 2.000 Mitarbeiter.
Der Spatenstich erfolgte im Beisein von Wirtschaftslandesrat
und Landeshauptmann-Stellvertreter Ernest Gabmann und Ferdinand Köck, Bürgermeister von Gumpoldskirchen. In seiner Rede
betonte Gabmann, dass das Land die Entscheidung des „Leitbetriebes, der weltweit erfolgreich ist und auf den wir sehr stolz
sind“ für eine Investition in dieser Größenordnung begrüßt: „Wir
sind froh, dass ein in Privatbesitz beﬁndlicher Milliardenkonzern
aus Niederösterreich sein Headquarter hier weiter ausbaut und
die lokale Wirtschaft stärkt.“
Die Worte des hochrangigen politischen Vertreters verdeutlichen
den hohen Stellenwert der Novomatic-Gruppe als Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber für das Bundesland Niederösterreich.
Dahinter steht jedoch mehr als die bloßen Wirtschaftszahlen
auszudrücken vermögen. Die Novomatic Group of Companies
wuchs aus relativ bescheidenen Anfängen zu einem international
bedeutenden Innovationszentrum und zu einem in seinem Bereich
führenden Unternehmen. Daraus erklärt sich auch der offensichtliche Stolz der regionalen Wirtschaftspolitik. Die Sympathien für
die Novomatic werden speziell in der Region deutlich und tragen
zum Stolz der Mitarbeiter auf ihr Unternehmen bei.
Die Schaffung vergrößerter Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen steht in engem Zusammenhang mit den laufenden,
umfangreichen Investitionen der Novomatic in moderne Technologien und in Innovationskraft. Dadurch sichert das Unternehmen
seine Führungsposition in der europäischen Glücksspielindustrie,

in der die konstante Anpassung an wechselnde technologische
und regulative Vorgaben einer wachsenden Zahl von Glücksspiel-Jurisdiktionen unabdingbar ist. Der wachsende Bedarf an
länderspeziﬁschen Produkten und die Einhaltung der jeweiligen
gesetzlichen Vorgaben führt zu konstant wachsenden Anforderungen an die F&E-Teams. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und
Räumlichkeiten für die geplante Verstärkung dieser Teams steht im
Zentrum der Erweiterung der Konzernzentrale.
Die veröffentlichten Pläne verdeutlichen die Dimension des
Projekts Standorterweiterung. Die Entwürfe des renommierten
österreichischen Architekten Dipl. Ing. Adolf Straitz (er war
maßgeblich an Planung und Bau des Wiener Casino Admiral
Prater beteiligt) zeigen einen Komplex mit einer Gesamtbauﬂäche
von 50.000 qm, der von einem modernen Büroturm überragt
wird. Neben der administrativen Zentrale sowie jener der F&E
wird das Gebäude auch erweiterte Show- und Meeting Rooms
beherbergen. Darüber hinaus beﬁnden sich vor dem Komplex
Parkplätze für 400 PKW. Der gesamte Neubau wird modernsten
Baustandards entsprechen.
Nähert man sich Gumpoldskirchen, kommt man bereits heute nicht
umhin, die Präsenz der Novomatic zu bemerken. Besonders nicht
nachts, wenn die beleuchteten Novomatic-Schriftzüge die Skyline
dominieren. Im Herbst 2009 werden die Lettern heller und höher
denn je erstrahlen, denn die Novomatic Group of Companies
investiert sowohl ﬁnanziell als auch in Bezug auf ihr Humankapital,
um ihre Spitzenposition in der internationalen Glücksspielbranche
weiter auszubauen. Novomatic unterstreicht damit einmal mehr
den Slogan des Konzerns: ‚Novomatic Leads, Others Follow’. ■

We welcome

all sorts of feedback from our readers and would be pleased to receive any suggestions
you may have. Please send your feedback, comments and suggestions to:
magazine@novomatic.com
You can also ﬁnd novomatic®– the world of gaming online,
please visit our website www.novomatic.com

Wir freuen uns

über jede Rückmeldung unserer Leser.
Bitte senden Sie Feedback, Anmerkungen und Kommentare an:
magazine@novomatic.com
Sie ﬁnden novomatic®– the world of gaming auch online,
besuchen Sie unsere Website www.novomatic.com
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Sissi – Empress of AustriaTM
Welcome to the Austrian Empire!

• Top award: 15,000 times bet per line
• Available in various types of Multi-Screen
Technology MST® cabinets
• Tokenisation available

TM

CoolFire II

Waltz through Sissi’s beautiful palace, enjoy the music and join the
dance... The Empress Sissi invites you to her world of splendor and
grace. Curtsy before her Majesty and she will provide you with fortune
and wealth. This new 20-line, 5-reel CoolﬁreTM II video game will win
the hearts of the people.

International Sales:
Jens Halle
Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.novomatic.com
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PERFORMANCE BY DESIGN
An ‘excellent combination’ can be described as ‘the whole being greater than the sum of its parts’. Surely the ‘performance by design’ combination of AGI’s brand new Super-V+ Gaminator® and the groundbreaking Flexi-Link jackpot
system is a case in point. The new Super-V+ Gaminator® AGI introduced at ICE is the new standard multi-game cabinet
especially designed for the top performing Coolﬁre™ II gaming platform. Combined with the Flexi-Link jackpot system it
forms the ideal setup for thrilling jackpot fun and maximum performance by design for every international gaming ﬂoor.

Super-V+ Gaminator®
AGI’s new Super-V+ Gaminator® certainly was a
highlight of the shows in London and Belgrade.
Combining innovative design, attractive style and
leading technology it was received with great interest
and critical acclaim by the international show audiences. The new cabinet was designed, developed
and produced with pride in Austria to become the
new international standard multi-game cabinet for
the top performing Coolﬁre™ II gaming platform.
A broad range of the hottest multi-game mixes ever
are already available, with a great choice of future
mixes to be unleashed on a regular basis in this new
casino star.
The Super-V+ Gaminator® comes with extra wide
screens for maximum player attraction, most elegant
style and top quality standards. Advanced video
technology offers high-resolution graphics on two
16:10 panorama screens and a third monitor in
compact 16:5 screen format between the two regulars screens
that is ideally ﬁt for a jackpot display with up to four levels.
The sophisticated sound system with subwoofer and active satellite speakers guarantees an intense gaming experience with
maximum audio impact.
The Super-V+ Gaminator® provides a permanently
growing choice of stunning 10- and 20-line Coolﬁre™
II game combinations, bringing utmost ﬂexibility to
the operator. New games for AGI’s highly successful
Coolﬁre™ II platform are in great demand and no
less than 15 game innovations were presented at
ICE in attractive Super-V+ Gaminator® multi-game
mixes.

notifying players of the maximum possible cash value of
forthcoming jackpot wins.
Flexi-Link has been a huge success in Australia, throughout Asia and beyond, with
over 200 systems already installed worldwide. Since September 2007 a strategic alliance between AGI and Independent Gaming
sees this guaranteed win technology come to
licensed gaming venues throughout Europe,
Africa and South America. At ICE AGI presented ‘Samba Nights™’, the ﬁrst of a new
range of in-house-developed themes for this
gripping jackpot system.
On 14th February, 2008 the Kurhessische
Spielbank Kassel unveiled the ﬁrst Flexi-Link
jackpot system installation in Germany at
the Kurfürsten Galerie. The Flexi-Link jackpot
theme ‘High Speed Cash’ is linked to a group
of 20 machines featuring a great variety
of the latest Coolﬁre™ II games. Towering
above the group of machines is a 42-inch
plasma monitor displaying the maximum
cash value of the forthcoming jackpots as
The ‘High Speed Cash’ Flexi-Link installation at Casino Kassel.

The Flexi-Link jackpot system
In tandem with the Super-V+ Gaminator® and its
Coolﬁre™ II games the Flexi-Link jackpot system
developed and manufactured by the Australian company Independent Gaming Pty Ltd. made its eagerly
awaited ICE debut on the Novomatic booth. FlexiLink is the next generation of computer jackpot link
systems – it features multi-level mystery jackpots that
maintain and enhance player attraction by visibly
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well as the impressive large jackpot sign in ‘High Speed Cash’
car-racing style.
Peter Schneider of the Kurhessische Spielbank Kassel/Bad
Wildungen GmbH & Co. KG is proud of the new attraction:
“The new jackpot system with its impressive visual appearance
is deﬁnitely a top attraction for our slot ﬂoor. Already in the ﬁrst
week of operation we were able to observe a high utilisation
and increased performance of the machine group. In the evening
hours the linked machines are almost permanently fully occupied.
The great design of the Flexi-Link and its attractive win parameters
have a strong appeal for our younger audiences and blend in
perfectly with our slot ﬂoor design and product strategy.”

The winning combination
AGI now offers the ultimate jackpot combination: Super-V+ Gaminator® plus Flexi-Link jackpot system. Customers can choose their
favourite Super-V+ Gaminator® mixes as well as their preferred
theme from a great range of jackpot designs such as Independent
Gaming’s High Speed Cash™, Wu Shi™ or Temple of Isis™
and many more, or AGI’s ﬁrst in-house developed theme Samba
Nights™, the ﬁrst of a new line of AGI-themes.

Fast & easy set-up and implementation
The installation and implementation into existing casino systems
is uncomplicated and can be easily completed within a day. The

www.novomatic.com

setup comprises the linked machines, a large themed jackpot sign
featuring the TFT monitors for the jackpot display plus external
jackpot and graphics controllers and the respective number of
interfaces for the linked machines.
Operators can conﬁgure the system according to their demands
and regulatory requirements with up to four jackpot levels,
each with individual parameters, increments and start/hit settings. The values of the forthcoming jackpots are displayed for
all levels on the large sign as well as on the centre screen of
the linked Super-V+ Gaminator® machines and the progressive
mystery jackpots are randomly distributed among the linked
machines.
The Flexi-Link jackpot system offers operators detailed accounting
and reporting via the inbuilt comprehensive back-house reports:
jackpot history report; meter listing report; link meters report;
ranking report; closest to carded percentage and meter proﬁt
report. Operators also proﬁt from the high ﬂexibility of the system:
jackpot themes can be easily changed, parameters adjusted and
jackpot levels modiﬁed via the operating menu.
The winning combination of the Super-V+ Gaminator® and the
Flexi-Link jackpot system is a top attraction for every gaming ﬂoor.
It allows operators to thrill their guests with a great variety of
jackpot levels and frequencies in attractive design and sophisticated style. The average length of stay at the machine increases
and so does the ‘performance by design’.
■
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PERFORMANCE BY DESIGN
Mit dem neuen Super-V+ Gaminator® präsentierte AGI auf der ICE das neue Standard-Multi-Game-Gehäuse speziell für
die höchst erfolgreiche Coolﬁre™ II Spieleplattform. Gemeinsam mit dem Flexi-Link-Jackpot System bildet es die ideale
Basis für packende Jackpot-Unterhaltung und maximale Performance für internationale Gaming Floors.

Super-V+ Gaminator®

Das Flexi-Link Jackpot System

AGIs neuer Super-V+ Gaminator® war das Messe-Highlight in
London und Belgrad. Durch den gelungenen Mix von innovativem
Design, attraktivem Gehäuse und führender Technologie wurde
er seitens des internationalen Messepublikums mit großem Beifall
begrüßt. Das neue Gehäuse wurde in Österreich designt, um seinen
Platz als neues internationales Standard-Multi-Game-Gehäuse für
die innovative Coolﬁre™ II Spiele-Plattform einzunehmen. Eine
breite Palette der gleichnamigen Super-V+ Multi-Game-Mixes ist
bereits verfügbar und zahlreiche neue spannende Mixes werden
regelmäßig veröffentlicht.

Auch das Flexi-Link Jackpot System des australischen Herstellers
Independent Gaming Pty Ltd. feierte sein Debüt auf dem Novomatic Stand auf der ICE 2008. Flexi-Link ist ein hochmodernes
verlinktes Computer-Jackpot System der neuesten Generation –

Der Super-V+ Gaminator® bietet extrabreite Panorama-Screens für
maximale Attraktivität, elegantes Design und höchste Qualitätsstandards. Moderne Video-Technologie bietet hochauﬂösende
Graﬁken auf zwei Screens im 16:10-Bildschirmformat sowie
einen dritten Monitor im 16:5-Bildschirmformat. Dieser ist
zwischen den regulären Screens plaziert und eignet sich ideal
für eine Jackpot-Anzeige mit bis zu vier Levels. Das herausragende Sound-System mit Subwoofer und einem aktiven SatellitenLautsprechersystem garantiert ein intensives Spielerlebnis mit
packendem Klangerlebnis.
Der Super-V+ Gaminator® ist das neue Standard-Multi-GameGehäuse für eine laufend wachsende Auswahl packender 10- und
20-Linien Coolﬁre™ II Spiele-Mixes für maximale Flexibilität für
den Betreiber. Die Nachfrage nach neuen Spielen für AGIs erfolgreiche Coolﬁre™ II Plattform ist hoch und so wurden nicht weniger
als 15 Spiele-Innovationen auf der ICE in attraktiven Multi-GameMixes präsentiert.

14

novomatic®

may 2008

Super-V+ Gaminator® – Performance by Design
When Winning is Your only Choice!

AGI offers its ﬂexible and proven multi-game solution for the sophisticated and successful CoolﬁreTM II
game platform. With a growing choice of stunning video game combinations AGI guarantees utmost
ﬂexibility for the casino.
Each version of the new Super-V+ Gaminator® range offers a dynamic, superior performing game mix
that guarantees to enhance operator‘s game portfolios and player satisfaction:
Performance by Design.

International Sales:
J e n s H a l l e , P h o n e : + 4 3 2 2 5 2 6 0 6 2 3 4 , E - m a i l : s a l e s @ n o v o m a t i c . c o m , w w w. n o v o m a t i c . c o m
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durch Multi-Level Mystery Jackpots, die laufend über eine Anzeige
der maximalen Gewinne des nächstmöglichen Jackpots visualisiert
werden, sorgt es für höchste Aufmerksamkeit und Spannung bei
den Casinogästen.
Mit mehr als 200 installierten Systemen ist das Flexi-Link Jackpot
System bereits ein großer Erfolg in Australien und im gesamten
asiatischen Raum. Durch die Allianz mit Austrian Gaming Industries hält diese gewinnbringende Technologie nun auch in Europa
und Südamerika Einzug. Auf der ICE stellte AGI mit dem temperamentvollen Samba Nights™ das erste einer ganzen Reihe von
eigenentwickelten Themen für dieses packende Jackpot System vor.
In Kassel wurde am 14. Februar in der Kurhessischen Spielbank
Kassel in der Kurfürsten Galerie das erste Flexi-Link Jackpot System
Deutschlands installiert. Das Flexi-Link Jackpot-Thema ‚High Speed
Cash’ in Kassel ist an eine Gruppe von 20 Geräten mit einer
großen Auswahl aktueller Coolﬁre™ II Spiele angeschlossen. Über
der Gruppe beﬁndet sich ein beeindruckend großes Jackpot-Sign
im ‚High Speed Cash’ Formel 1-Stil mit einem 42-Zoll PlasmaMonitor, der laufend die maximalen Gewinne der nächstmöglichen Jackpots anzeigt.
Peter Schneider, Prokurist der Kurhessischen Spielbank Kassel/
Bad Wildungen GmbH & Co. KG, ist stolz auf die neue Attraktion
des Hauses: „Nicht zuletzt durch die imposante visuelle Erscheinung ist das neue Jackpot System eine Top-Attraktion in unserem
Spielsaal. Bereits in der ersten Woche konnten wir eine deutlich
gesteigerte Auslastung und verbesserte Performance der Maschinengruppe beobachten. Besonders in den Abendstunden sind
die angeschlossenen Geräte praktisch laufend besetzt. Das großartige Design des Flexi-Link und die attraktiven Gewinn-Parameter
üben eine große Anziehung besonders auch auf unser jüngeres
Publikum aus und fügen sich perfekt in die Produktstrategie unseres
Hauses ein.“

Die Gewinnkombination

an Jackpot-Themen ist groß und reicht von Independent Gamings
High Speed Cash™, Wu Shi™ oder Temple of Isis™ neben vielen
weiteren bis hin zu AGIs erstem eigenentwickelten Thema Samba
Nights™, dem noch eine ganze Reihe spannender AGI-JackpotThemen folgen werden.

Einfache & rasche Implementierung
Die Installation und Implementierung in bestehende Casino-Systeme
gestaltet sich unkompliziert und kann leicht innerhalb eines Tages
erfolgen. Das Setup umfasst die verbundenen Maschinen, ein
großes Jackpot-Sign mit dem Thema und den TFT-Monitoren für
die Jackpot-Anzeige sowie einen externen Jackpot-Controller und
die entsprechene Zahl von Schnittstellen für die angeschlossenen
Maschinen.
Der Betreiber kann das System entsprechend seinen Anforderungen sowie gesetzlicher Rahmenbedingungen für bis zu vier
Jackpot-Levels konﬁgurieren, wobei jedes mit individuellen Parametern, Inkrementen und Start/Hit-Settings versehen wird. Die
Trigger-Werte aller nächstfallenden Jackpots werden auf dem
großen Display sowie den mittleren 16:5 Bildschirmen aller
angeschlossenen Super-V+ Gaminator® Maschinen angezeigt.
Die Mystery Jackpots werden nach dem Zufallsprinzip auf die
angeschlossenen Maschinen verteilt. Das Flexi-Link Jackpot System
bietet dem Betreiber über die umfassenden Back-House-Reports ein
detailliertes Buchhaltungs- und Statistik-Tool. Er proﬁtiert darüber
hinaus von der hohen Flexibilität des Systems: Jackpot-Themen
können ohne großen Aufwand getauscht, die Parameter verändert
und die Jackpot-Levels angepasst werden.
Die Jackpot-Kombination von Super-V+ Gaminator® und Flexi-Link
Jackpot System ist eine Top-Attraktion für jeden Gaming Floor. Sie
erlaubt dem Betreiber, eine große Bandbreite von Jackpot-Levels
and Ausschüttungsfrequenzen in attraktivem Design für den Gast
zu gestalten. Mit der Spannung steigt der Unterhaltungswert sowie
die Verweildauer am Gerät und damit die Performance auf dem
Gaming Floor.
■

AGI bietet seinen Kunden nun die ultimative Jackpot-Kombination:
Super-V+ Gaminator® in Verbindung mit dem Flexi-Link Jackpot
System. Kunden können ihre favorisierten Super-V+ Gaminator®Mixes mit dem Jackpot-Thema ihrer Wahl kombinieren. Die Auswahl
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Roman Czubak (centre) and the Customer Service team.

KEEP ON RUNNING
One of the cornerstones of Austrian Gaming Industries’ commitment to customer service is the ability to provide the right
part at the right time: maintaining the investment made by customers by keeping their installed Novomatic machines
running at maximum efﬁciency. Looking behind the scenes we ﬁnd a department within AGI dedicated to providing
customer service that has excellence as its watchword.

oman Czubak is a gaming industry veteran who carries the
responsibility of crossing seamlessly between sales and customer service. As a sales manager for AGI he has a global
overview of the company’s business and as a Customer Service
Manager he is tasked to provide effective solutions, worldwide.
By combining the two roles and with the title Sales and Customer
Service Manager Czubak oversees a department that in no small
measure carries the reputation of the company on its shoulders.
In fact, customer service is made possible through three interlinked facilities that start right at the point a customer chooses
Novomatic products. Firstly, in-depth training is provided by AGI
to a customer’s own technical service personnel and it is usual
practice to provide a quantity of spare parts with each order.
AGI’s experience over the years ensures that the consumable and
life-sensitive components of high technology gaming machines
are provided as part of the spares kit.
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If, however, a machine becomes inoperative, AGI provides a
24/7 technical hotline by both telephone (+43 2252 606 300)
and email (support@novomatic.com) where technical support personnel can provide instant help and advice. From the information
provided by the customer and from their own extensive product
knowledge technical support personnel can identify instances
where spare parts must be sent from AGI in Austria to the customer’s location. At that point the clock starts ticking for the customer service department. They receive instructions from technical
service as to what parts are needed and move rapidly to get those
parts despatched, usually within the course of one business day.
Rapid response is an everyday activity for customer service but
they also handle a large amount of more scheduled consignments
to customers. Software updates (the constant process of upgrading
games that is conducted by AGI’s research and development
department), the implementation of TITO software applications
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Left to right: Michael Baumgartner,
Alexander Gludovatz and
Thomas Burger.

and the ongoing process of conversion kits (changing games
for new innovations to ensure
that the attraction of gaming
ﬂoors is kept fresh and exciting
for customer guests) for existing
machine installations all fall
under the remit of the customer
service team and, as Roman
Czubak describes, constitute a
critical element of their work.
“The immediately obvious element of our customer service section is clearly to ensure that the
machines supplied by AGI are
kept in 100 % working order.
Parts wear out as a natural part
of their life cycle and while we address this initially by supplying
parts kits with each installation there are always going to be times
when parts fail and need to be replaced urgently. But also there are
changes to machine speciﬁcations that require parts upgrades or
which are demanded by changing elements of a particular country
or region’s gaming law. So we have to know what components to
send, where and to whom to send them and how to get them on
location in the quickest and most efﬁcient way possible. Our staff
has a vast knowledge of transport methods and the legal requirements for importing components into
different countries. After

all, it is of no help
to the customer if our spare
parts shipments arrive into a country
on time but are then stuck in customs because
the paperwork is not correct.”
Czubak knows that the key to efﬁcient customer service is knowing
the customer’s operation intimately. In almost two decades in the
international gaming industry he has developed a vast network
of contacts and an unrivalled knowledge of many international
operations. Speaking his native Polish plus German, Russian and
English, he started out in the gaming business as a technician with
Casinos Poland and worked his way up to being a lead technician. Czubak then broadened his experience by working for four

www.novomatic.com

years with one of the world’s most prestigious cruise lines, where
he became a slot manager.
Joining Novomatic in the late nineties, he ﬁrstly was involved in
the technical support area before moving to sales activities with
the commercial team. His combination of technical knowledge
and sales success made him a natural to head up the customer
support section, and he acknowledges that this crossover of
experience is vital: “Different people see problems in different
ways.” He told us. “For us, that means a permanent co-operation
between different departments. R&D, technical service, the commercial team and customer service all have their own knowledge
of how to resolve problems, so the best solution is almost always
a combination of their different knowledge and experience. The
bottom line is that a machine that is out of service is
of no use to the casino and is of no use
to the casino’s guests. That naturally creates a time pressure
to solve the problem and
give the customer (and the
customer’s guests) a fully
functioning and up to
date gaming ﬂoor.”
Customer service is primarily about teamwork
and the AGI customer
service team is one of
the best in the business. They
uphold the company’s commitment to
provide the highest level of customer care, advice and support.
It is always interesting, frequently high pressure but the satisfaction in turning a problem into a solution is highly rewarding and
represents a critical factor in upholding the strong reputation that
the Novomatic brand enjoys among gaming operators around
the world.
■
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KEEP ON RUNNING
Einer der Eckpfeiler des herausragenden Kundenservice der Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) ist die Fähigkeit,
das richtige Ersatzteil zur richtigen Zeit bereitzustellen, dadurch die Maschine möglichst unterbrechungsfrei in Vollbetrieb
zu halten und somit die Proﬁtabilität der Maschine des Kunden zu garantieren. Dieser verantwortungsvollen Aufgabe hat
man bei AGI eine eigene Abteilung gewidmet, die sich einem Kundenservice in erstklassiger Qualität verschrieben hat.

R

oman Czubak, Customer Sales & Service-Manager, ist
ein Veteran der Glücksspielindustrie und bewegt sich in
seiner Verantwortung nahtlos zwischen den Bereichen
Sales und Kundenservice. Als AGI-Sales Manager verfügt er über
einen globalen Überblick über die Geschäftsfelder des Unternehmens, und als Customer Service Manager ist es seine Aufgabe,
weltweit efﬁziente Problemlösungen bereitzustellen. Durch die
Kombination dieser beiden Aufgabenfelder in der Position des
Sales & Customer Service Managers leitet Czubak eine zwölfköpﬁge Abteilung, die eine große Verantwortung für den Ruf des
gesamten Unternehmens trägt.
Der erstklassige AGI-Kundenservice basiert auf drei eng verbundenen Voraussetzungen, die bereits bei der Kaufentscheidung
zu einem Novomatic-Produkt zum Tragen kommen: Schulung des
technischen Casino-Personals, eine 24-Stunden-Hotline sowie
schnellstmöglicher Versand von Ersatzteilen.
Im Rahmen der Installation erhält das technische Personal des
Kunden eine detaillierte Einschulung vor Ort. Außerdem wird,
basierend auf AGIs langjähriger Erfahrung, jeder Lieferung der
High-Tech-Geräte eine Auswahl der erfahrungsgemäß verschleißanfälligsten Ersatzteile beigefügt. Für den Fall, dass eine Maschine
tatsächlich ausfällt, bietet
AGI sofortige Hilfe über
eine 24-Stunden-TelefonHotline (+43 2252 606
300) und via E-Mail
(support@novomatic.
com). Hier erhält der
Kunde jederzeit qualiﬁzierte Hilfe und technischen Support.

vom Technical Support über Informationen benötigte Ersatzteile. Üblicherweise kann der Versand innerhalb eines Werktages
veranlasst werden.
Schnellstmögliche Reaktion ist die wesentliche Aufgabe des
Kundenservice – dazu zählen jedoch auch eine ganze Reihe von
regelmäßig wiederkehrenden Kundendienstleistungen. Software
Updates (bedingt durch die Aktualisierung der Spiele durch die
F&E-Abteilung von AGI), die Implementierung von TITO-SoftwareAnwendungen und die stete Bereitstellung von Conversion Kits für
bestehende Maschineninstallationen (der Austausch zugunsten
neuer Spiele-Innovationen, um dem Gast immer neueste Attraktionen zu bieten) fallen ebenfalls in den Aufgabenbereich des
Customer Service Teams und machen laut Roman Czubak einen
wesentlichen Teilbereich der Arbeit aus.
„Unsere wesentliche Aufgabe ist es, für die von AGI gelieferten
Maschinen einen 100-prozentigen Betrieb zu garantieren. Teile
verschleißen, und obwohl wir mit jeder Installation Ersatzteil-Kits
zur Verfügung stellen, kann es vorkommen, dass Teile unvorhergesehen ausfallen und schnellstmöglich ersetzt werden müssen.

AGI‘s Customer Service department.

Durch die Informationen
des Kunden sowie aufgrund langjähriger Produkterfahrung kann das
Technical Support-Team
rasch entscheiden, ob
ein Ersatzteil benötigt
wird und gegebenenfalls
die Order weitergeben.
Ab diesem Moment läuft
für den Kundenservice
die Uhr. Dort erhält man
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Auch Änderungen der Maschinenspeziﬁkationen können den
Austausch von Teilen erforderlich machen. Sie werden häufig
durch Änderungen in der jeweiligen regionalen Glücksspielgesetzgebung zwingend erforderlich. Wir müssen daher in Erfahrung bringen, welche Komponenten wir wohin und an welchen
Ansprechpartner senden müssen, und wie wir sie schnellstmöglich
auf dem efﬁzientesten Weg liefern können. Unsere Mitarbeiter
verfügen über viel Wissen und umfangreiche Erfahrungswerte,
was die Transportmöglichkeiten und die jeweiligen rechtlichen
Anforderungen und Voraussetzungen für den Import von Geräteteilen in die verschiedensten Länder angeht. Schließlich ist dem
Kunden nicht geholfen, wenn das Ersatzteil rechtzeitig im Zielland
eintrifft, dann aber vom Zoll aufgehalten wird, weil die Begleitpapiere falsch ausgefüllt wurden.“
Czubak weiß, dass der Schlüssel zu efﬁzientem Kundenservice ein
genaues Verständnis der Kundenanforderungen ist. In den nahezu
zwei Jahrzehnten, die er nun in der Glücksspielindustrie tätig ist,
hat er ein umfassendes internationales Netzwerk von Kontakten
aufgebaut und profunde Einblicke in zahlreiche internationale
Betriebe erlangt. Er spricht neben seiner Muttersprache Polnisch
auch Deutsch, Russisch und Englisch. Er begann seine Karriere
in der Glücksspielindustrie als Techniker bei Casinos Poland und
arbeitete sich zum Leiter der technischen Abteilung hoch. Schließlich sammelte er über vier Jahre weitere Erfahrungen bei einer der

international führenden Kreuzfahrtgesellschaften, bei der er Slot
Manager wurde.
Bei Novomatic begann Czubak in den späten neuziger Jahren
im Technical Support und wechselte schließlich in den Vertrieb.
Seine Kompetenz in technischen Belangen und seine Vertriebserfolge prädestinierten Czubak für die Leitung der Customer
Support-Abteilung. Die fachübergreifende Qualiﬁkation ist nach
eigener Aussage eine wesentliche Voraussetzung für den Job:
„Unterschiedliche Menschen sehen ein Problem auf unterschiedliche Weise. Für uns bedeutet das eine permanente Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen. Entwicklung, Technical
Support sowie das Sales-Team und das Team des Kundenservice
haben jeweils eine eigene Herangehensweise an ein Problem des
Kunden – und die ideale Lösung liegt fast immer in der Kombination all dieser Erfahrungswerte und Fähigkeiten. Im Prinzip läuft es
darauf hinaus, dass eine Maschine, die nicht funktionstüchtig ist,
weder dem Casino-Betreiber noch dem Gast Nutzen bringt. Das
setzt uns unter Zeitdruck, ein Problem schnellstmöglich zu lösen,
und dem Kunden und seinen Gästen stets einen voll funktionsfähigen Gaming Floor zu bieten.”
Kundenservice bedeutet daher in erster Linie Teamwork – und das
AGI Kundenservice-Team ist eines der besten in der Branche. Das
Team lebt das Bekenntnis des Unternehmens zu bestmöglichem
Service, Beratung und Unterstützung im täglichen Kundenkontakt.
Die Arbeit in der Abteilung ist
immer interessant, oft verbunden
mit hohem Druck, aber die Befriedigung darüber, ein Problem in
eine Lösung zu verwandeln, ist
für alle sehr zufriedenstellend. Der
AGI-Kundenservice hat großen Anteil an dem hervorragenden internationalen Ruf, den die Marke
Novomatic bei Casinobetreibern
rund um den Erdball genießt.
■

Left to right: (top) Oliver MeyerWelﬁng and Gustav Cermak,
(centre) René Raisinger and
Mark Mahoney, (below)
Peter Frühwirth and Dan Florian.
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BIG IN SERBIA
At the Gaming Expo Belgrade 2008 in the Serbian capital, Belgrade, Austrian Gaming Industries GmbH (AGI)
proved its unswerving commitment to this growing market with a spectacular range of innovations and marketspeciﬁc products – and the opening of a new electronic casino in Belgrade.

AGI’s Serbian Showtime
The Gaming Expo Belgrade 2008 took place from 19th-21st February at the Belgrade Fair and – by special invitation of the show
organizers – was opened by AGI’s Managing Director Jens Halle.
In his opening speech he emphasised the signiﬁcance of Serbia as
a growing market but also the importance of a rapid regulation of
the gaming industry in order to guarantee a fair and open competition for all legal operators and providers. His speech reﬂected the
current market situation and was met with great acclaim.
During the show AGI presented the latest product innovations
launched at ICE just a month before such as the new CoolﬁreTM
II games in the sophisticated Super-V+ Gaminator® and Super-R+
Gaminator® multi-game cabinets. The Super-V+ Gaminator® was
a particular highlight of the show in Belgrade: it epitomizes the
next generation AGI standard cabinet for the international markets. Featuring state-of-the-art video gaming technology the Super-
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V+ Gaminator® stands for performance by design! (see page 12,
‘Performance by Design’)
But also the Novo-VisionTM Slant Top I generated considerable
interest. This casino slant top cabinet for single games and multigames features a 22” bottom touchscreen plus a giant 26” top
screen for a new dimension of gaming entertainment. The innovative ﬂip-screen feature allows players to switch their main game
from the bottom to the top screen to play in their preferred and
ergonomically perfect position. Another new feature is the secondary start button located in the foot rest for ultimate player comfort and relaxed gaming fun. The Novo-VisionTM Slant Top I brings
sophisticated style and exclusive comfort to any casino ﬂoor. For
casino operators who seek to thrill their guests with a full-impact
gaming experience.
AGI also presented a speciﬁc product range for the Serbian market:
Multi-Games 4 YouTM. Of course, also the latest game mixes of the
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international bestseller Multi-Gaminator ®,
versions 30 and 31, were on display.
The show, however, although increased in size
from last year, failed to meet expectations in
terms of visitor numbers and did not justify
three full show days. Visitor quality was excellent and much business conducted, but especially in the afternoon of the ﬁnal day the show
faded somewhat.
Nonetheless Managing Director AGI, Jens
Halle, draws a positive balance but hopes for
rapid regulatory developments: “Serbia represents a young and exciting market that has
huge growth potential in both the short and mid
term future. However, the country’s industry
has some 21,000 machines operating under
regulated conditions but many more without
any such controls. Clearly, the market needs
adequate and effective control of ALL gaming
devices in order to progress and become a full

(Left): Jens Halle demonstrates the new products to show oganizer Andjelko Trpkovic,
(right) Milos Pejic.

member of the world gaming community.

Admiral Club Opening

Novomatic, as a licence holder in many international jurisdictions,
completely supports a strong regulatory environment. We will play
our part in supporting operators and their well-known association
JAKTA who wish to see Serbia develop a fair and well regulated
gaming environment. Our new sales ofﬁce in Belgrade, which was
opened in October 2007, as well as our extensive show-appearance, signal our strong commitment to this market.”

During the running of the show Novomatic also celebrated the
opening of its third Serbian Admiral Club. Located near the city
center of Belgrade it offers guests on 240 sqm state-of-the-art
gaming entertainment in sophisticated style. 50 machines feature
a great variety of the latest CoolﬁreTM I single games and multigames, and a fully automated Roulette completes the offering with
modern live-gaming entertainment. The opening was celebrated

The new Admiral Club in Belgrade.
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on February 20th after a construction period of only 3 months.
Project manager Milos Pejic is very content with the results after
only one month of operation: “Our expectations for the launch of
our new gaming hall have been exceeded by far – right from the
beginning we counted an average daily number of 200 guests.
These numbers are especially remarkable considering the fact that
we have a high competitive densitiy. Within only 400 metres’s
walk you’ll ﬁnd eight gaming halls. But our guests obviously value
Novomatic’s famous excellent service and a great ambiance.” The
complete interior ﬁttings were provided by Novomatic’s own carpenter’s workshop and designed in the typical style of the Novomatic electronic casinos.

Pejic: “We attribute our great success to three major competitive advantages: our superior game offering that is continuously adapted to our customers’ demands, our excellent service
through well-trained and highly motivated staff and, last but not
least, our state-of-the-art interior design and the resulting superior
ambiance.”
The opening of this third electronic casino is one of Novomatic’s
ﬁrst steps in the further expansion on the Serbian market. Yet this
expansion will only be continued as soon as a strict reglementation, a fair competition for all legal operators and a solution of
the prevailing tax problems are accomplished.
■

EXPANSION IN SERBIEN
Bei der Gaming Expo Belgrade 2008 in der serbischen Hauptstadt Belgrad demonstrierte Austrian Gaming Industries
GmbH (AGI) mit zahlreichen Innovationen und marktspeziﬁschen Produkten sowie der Eröffnung einer neuen Spielhalle
starkes Engagement auf dem serbischen Wachstumsmarkt.

Showtime in Belgrad
Die Gaming Expo Belgrade 2008 fand von 19. - 21. Februar
auf dem Gelände der Belgrade Fair statt, und wurde – auf Einladung des Messeorganisators – von AGI-Geschäftsführer Jens
Halle eröffnet. In seiner Eröffnungsrede betonte Halle den hohen
Stellenwert Serbiens als Wachstumsmarkt, aber auch die Wichtigkeit einer raschen Reglementierung der serbischen Glücksspiel-
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industrie, um regulierte und faire Wettbewerbsbedingungen für
alle legalen Betreiber und Anbieter zu garantieren. Die Rede spiegelte die derzeitige Marktsituation wider und wurde von großem
Beifall begleitet.
Auf der Messe präsentierte AGI die aktuellen Produktinnovationen,
die ein Monat zuvor auf der ICE präsentiert wurden, wie die neuen
CoolﬁreTM II Spiele in den attraktiven Super-V+ Gaminator® und
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Super-R+ Gaminator® Multi-Game-Gehäusen. Der Super-V+ Gaminator® war ein Highlight der Show in Belgrad: er repräsentiert
das nächste AGI-Standardgehäuse für die internationalen Märkte.
Mit state-of-the-art-Technologie steht der Super-V+ Gaminator® für
höchste Performance! (siehe auch S. 14 ‚Performance by Design’).
Auch der Novo-VisionTM Slant Top I wurde mit regem Interesse
aufgenommen. Dieser Casino Slant Top für CoolﬁreTM II SingleGames und Multi-Games ist eine besondere Attraktion auf jedem
Gaming Floor. Der Novo-VisionTM Slant Top I bietet einen unteren
22-Zoll Bildschirm sowie einen 26-Zoll Top-Screen für ein unvergleichliches Spielerlebnis. Der Gast kann mittels des innovativen
Flip-Screen Features seinen Hauptscreen auf den oberen Bildschirm
verlegen und so in einer ergonomisch idealen Position spielen.

Dennoch zieht Geschäftsführer Jens Halle eine positive Bilanz, hofft
jedoch gleichzeitig auf rasche regulative Fortschritte: „Serbien ist
ein spannender, sich entwickelnder Markt, der kurz- und mittelfristig enorme Wachstumspotentiale bietet. Obwohl bereits mehr
als 21.000 Glücksspielgeräte den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen, existiert immer noch eine große Zahl von
Glücksspielgeräten, die ohne jegliche Kontrolle betrieben werden.
Der serbische Markt benötigt daher dringend eine angemessene
und effektive Kontrolle ALLER Glücksspielgeräte, um sich positiv
zu entwickeln und ein vollwertiges Mitglied der internationalen
Glücksspielindustrie zu werden.“

Mit verschiedenen Versionen von Multi-Games 4 YouTM präsentierte AGI eine marktspeziﬁsche Produktpalette speziell für den
serbischen Markt. Auch die jüngsten Mixes für den internationalen
Bestseller Multi-Gaminator® waren mit den Versionen 30 und 31
in Belgrad vertreten.

Halle weiter: „Als Lizenzhalter in zahlreichen internationalen Jurisdiktionen unterstützt Novomatic stabile regulative Rahmenbedingungen. Wir werden die Betreiber und ihre Vereinigung JAKTA
bei der Schaffung offener und fairer Wettbewerbsbedingungen in
Serbien aktiv unterstützen. Das neue serbische Hauptquartier in
Belgrad (es wurde im Oktober 2007 eröffnet) sowie unser starker
Messeauftritt unterstreichen unser Engagement auf dem serbischen
Markt.”

Wenngleich die Messe in Größe und Dimension gewachsen ist,

Admiral Club Eröffnung

konnten die Besucherzahlen nicht ganz die erhofften Erwartungen
erfüllen und rechtfertigten somit auch nicht eine Messedauer über
drei volle Tage mit je acht Messestunden. Die Besucherqualität
war jedoch exzellent und zahlreiche Geschäfte wurden abgeschlossen. Die Messe ﬂaute aber speziell am Nachmittag des
dritten Messetages ab.

Während der dreitägigen Messe feierte Novomatic auch die Eröffnung des dritten serbischen Admiral Club. In unmittelbarer Nähe
des Belgrader Stadtzentrums gelegen, bietet es seinen Gästen
auf 240 qm modernste Spielunterhaltung in erstklassigem Ambiente sowie den für Novomatic-Spielbetriebe selbstverständlichen

Modern AGI gaming equipment at the new Admiral Club in Belgrade.
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hervorragenden Service. 50 moderne
Spielautomaten garantieren eine große
Auswahl der neuesten CoolﬁreTM I-SingleGame und Multi-Game-Spiele. Ein vollautomatisiertes elektronisches Roulette rundet
das Unterhaltungsangebot mit modernem
Live-Gaming Entertainment ab. Die Eröffnung wurde am 20. Februar nach nur
dreimonatiger Bauzeit gefeiert.
Projektmanager Milos Pejic ist nach dem
ersten Monat bereits hochzufrieden:
„Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen – seit der Eröffnung konnten wir
im Schnitt täglich 200 Gäste begrüßen. In
Anbetracht der hohen Wettbewerbsdichte
sind diese Besucherzahlen besonders
beeindruckend. Im Umkreis von nur 400
Metern sind insgesamt acht Spielhallen
angesiedelt. Aber unsere Gäste schätzen
ganz offensichtlich unsere hohe Servicequalität und das großartige
Ambiente.” Die komplette Innenausstattung wurde im typischen
Stil der Novomatic-Spielbetriebe entworfen und von der eigenen
Novomatic-Tischlerei in Gumpoldskirchen, Österreich, gefertigt.“
Pejic: „Wir führen unseren großen Erfolg auf drei wesentliche
Wettbewerbsvorteile zurück: unser Spieleangebot, das laufend
an die Kundenanforderungen angepasst wird, unseren hervorragenden Service durch speziell geschultes und hochmotiviertes
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Top and below: the new Admiral Club in Belgrade.

Personal und nicht zuletzt unsere erstklassige Innenausstattung und
das damit verbundene, gehobene Ambiente.”
Die Eröffnung der Halle ist Teil erster Schritte einer weiteren Expansion Novomatics auf dem serbischen Markt. Diese wird allerdings nur unter der Voraussetzung strikter Reglementierung, fairer
Rahmenbedingungen für legale Betreiber und einer Lösung der
derzeitigen Steuerproblematik weiter vorangetrieben.
■
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CROWN DEVELOPS OPTIMIZED SALES
AND SERVICE CONCEPT
During 2008 the Novomatic subsidiary Crown Technologies GmbH will further improve its customer service capability.
The company will build up new branch ofﬁces in various important strategic spots and enhance the availability for customers with a 24/7 service hotline. This development and expansion of its German network is targeted to increase sales
success as well as overall customer satisfaction. It brings a simple strategy to the point: customer loyalty through optimized
market presence.

Occupying strategic spots
The necessity to expand Crown’s
sales and service network is mainly
attributable to the
excellent business development
of the previous
months. During
and after the most
important German
gaming show, IMA
2008, the company
was able to generate
numerous orders, 25
percent of which are
business from new
customers.
This year’s expansion is based on a
comprehensive business concept that
is aimed at a consistent concentration on the needs of the market and
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its customers. “Our enhanced service
concept will underline the exclusivity
of the Crown brand”, explains Ulrich
Doppertin, Managing Director,
Crown Systems. “In our industr y
customer service is utterly important. Highly qualiﬁed and reliable
customer service is, next to the
development and sales of new
technologies,
one of the
crucial factors
of sustained
success.”

A TRUE BLOCKBUSTER –
THE ADMIRAL CROWN
EXCEEDS ALL EXPECTATIONS
Crown’s new blockbuster for the German AWPmarket keeps its promise. Launched in great
style in October of last year it has since become
one of the German AWP branch’s top sellers.
The Admiral Crown Slant, the new ﬂagship of
the Crown product portfolio, entered the market
with ambition of becoming a deﬁning product
for the German gaming industry. Now, six
months later, it has more than lived up to the
expectations.

This concept has
already been implemented in two strategically important locations in the south of
Germany. The new ofﬁce in
Bühl near Baden-Baden will greatly
improve the service for the regions

Since the successful presentation of the machine
at IMA in January 2008 Crown was able to
convince a great number of customers, old and
new. The ’Grand Crown Resort’, as the elaborate show booth was ofﬁcially named, was a true
visitor magnet. It offered the interested audience
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of North-Baden and the Saarland. A
further ofﬁce for the German South
has been built up in Munich where
Crown will open up a new training
centre during the course of the year.
It will serve as an institution facility
for the training and schooling of customers’ technical personnel as well
as Crown’s own technical staff. “The
training center will help us to impart
our competencies in cash management technologies as a customer
oriented expert partner”, says Doppertin. An explicit advantage lies in
the close co-operation with the customers’ technical staff. “This allows
us to establish an open dialogue with
our customers, in order to be able to
develop our products and technologies in response to their requirements
and demands”.
2008 Crown plans further ofﬁces all
over Germany as well as the expansion of existing locations. Since

a sophisticated Las Vegas ambience, detailed
product information and possibilities for extensive testing.
The creative idea and dedicated efforts have
paid off for Crown: The company with headquarters in Rellingen, Germany, has a healthy order
book and continuing customer requests. “Many
of our regular customers have immediately recognized the great potential of the Admiral Crown
and are determined to target new audiences with
that machine”, Managing Director Crown Technologies, Ulrich Doppertin said, explaining the
Crown Technologies’ Managing
Director Ulrich Doppertin.

excellent sales success.
One reason for the rapid market penetration

April 2008, for example, Crown
employs sales personnel in Bingen
to strengthen its sales activities in the
region. Rostock plans the move to new
ofﬁces in may. All other branch ofﬁces
will be refurnished according to the
new corporate design and ﬁnished in
a uniform appearance.

is for sure the high class slant top style of the
machine. It conveys an elegance which has
until recently been reserved for the international
casino markets where it is 50,000-fold in operation. The ‘Admiral Crown Slant’ offers numerous
advantages: its style is highly attractive for the
female target group, a highly demandig audience which has until recently been greatly
neglected. Its compact dimensions with a total
height of 1.5 metres make it an ideal cabinet for
a free-standing position in a back-to-back conﬁguration that allows the guest a pleasant and
sociable gaming experience. This design also
allows for a space-optimized and efﬁcient set-up
in modern casino style.
A world apart
The ‘Admiral Crown Slant’ is the product of
choice for German operators who want to offer
their guests a most sophisticated gaming experience. Its major strengths lie on the one hand in
numerous details such as the integrated seat, the
extra-wide screens and the top-quality workmanship which are obvious at ﬁrst sight. On the other
hand, from its market introduction, the ‘Admiral
Crown Slant’ offers a variety of 25 games.
Ulrich Doppertin: “In the development of
the ‘Admiral Crown Slant’ we were very much
focusing on high attractivity and comfort for the
end customer as well as maximum proﬁtability
and performance for the operator. The machines
have been designed to allow for a fast and easy
installation and user-friendly handling, and can
easily be conﬁgured according to the customer’s
demands.” Its special software is managed via
the user interface and enables a fast and easy
conﬁguration of the necessary parameters.

www.novomatic.com
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Putting products
in perspective
An important aspect of the new
branches’ redesign is the implementation of the new corporate design. It
will greatly ameliorate the presentation possibilities and put the products
in the right perspective. The design
will be modelled on the highly successful design concept presented
at IMA 2008. It simulates realistic
casino ﬂair in a stylish Las Vegas
ambiance. “Our success at IMA was
an afﬁrmation of the exclusive style
of our product presentation”, says
Doppertin. “This design concept was
highly praised by the visitors. Our primary aim was to present the pro-ducts
in an authentic casino atmosphere
for our customers and hint at possible ideas for the interior design in
their own operations.” Also, the new
product showrooms will demonstrate
various product installation options

in authentic style. They also offer
customers the opportunity to see a
comprehensive survey of all available accessories and add-ons that
further underline the exclusivity of
‘Crown’ products in operation.
■

Extension of the product line-up
After last year’s launch of the Admiral Crown
Slant the company will extend this product range
with yet another exceptional machine. With
the ‘Admiral Crown Lounge’ Crown offers a
second outstanding multi-game machine. This
new and compact upright cabinet can be easily
integrated into existing space concepts and
ideally utilizes limited space conditions. It also
offers fascinating game novelties: a great range
of brand new games from the British Novomaticsubsidiary Astra Games and the AGI game
design in Austria.
Systematic cash management
Based on innovative and sophisticated technology Crown also offers solutions in the ﬁeld
of cash management systems. As an ideal complement to the latest generation of multi-game
machines they further improve the efﬁciency
and security in modern gaming operations. The
machine presented at IMA 2008 is in its latest
version available with a coin chute that very
much facilitates reﬁlls. Up to 600 coins of three
different values can be charged and fed to the
coin cycle in one action. The Maxichange Plus is
equipped with the Bill-to-Bill system which allows
for the processing of up to 3 x 120 banknotes
in one cycle. It is also available with an optional
ﬁngerprint reader that greatly improves security
in operation. The integrated network connection
allows the management of all parameters and
the check of balance accounts via remote control.
This guarantees a complete transparency of the
entire money ﬂow.
A further landmark in the Crown expansion was
the acquisition of a smaller, innovative provider
of cash management systems in April 2008. “Our
product portfolios perfectly complement each
other. This take-over allows us to cover the complete market range of money changers and cash
management systems”, says Heiko Busse of
Crown Technologies who is responsible for the
integration of the new subsidiary.
The arrival onto the German electronic gaming
stage of Crown is the product of superb research
and development together with a timely reading
of market needs. It is a success story that shows
every sign of continuing to even greater heights
in the future.
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AUFBRUCHSTIMMUNG IN RELLINGEN –
CROWN ENTWICKELT OPTIMIERTES
VERTRIEBS- UND SERVICEKONZEPT
2008 wird die Novomatic-Tochtergesellschaft Crown Technologies GmbH ihren Kundenservice weiter ausbauen. An
verschiedenen strategisch wichtigen Punkten werden neue Niederlassungen entstehen und die Erreichbarkeit für Kunden
durch eine neue 24-Stunden-Hotline wesentlich verbessert. Die Optimierung des deutschen Niederlassungsnetzes soll den
Vertrieb stärken und so die Kundenzufriedenheit weiter steigern. Dahinter steht eine einfach auf den Punkt zu bringende
Strategie: Stärkere Kundenbindung durch optimierte Marktpräsenz.

Strategisch wichtige Punkte
besetzen
Die Notwendigkeit einer Ausweitung
des Vertriebs- und Servicenetzes
liegt nicht zuletzt in der sehr guten
Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate. Während und nach
der wichtigen Branchenmesse IMA
2008 konnten zahlreiche Aufträge
verzeichnet werden,
25 Prozent davon
allein als Neukundengeschäft.
Der diesjährige Ausbau basiert auf einem
umfangreichen Konzept, das eine konsequente Ausrichtung an
Markt- und Kundenbedürfnissen zum Ziel hat.
„Das neue und verbesserte Service-Konzept
soll die Exklusivität der
Marke ‚Crown’ nochmals unterstreichen“, so Geschäftsführer Ulrich
Doppertin. „In unserer Branche ist
Kundenservice von größter Bedeu-

tung. Neben Entwicklung und Verkauf
neuer und innovativer Technologien
ist schneller, kompetenter und zuverlässiger Service durch Mitarbeiter
vor Ort der entscheidende Faktor
für anhaltenden Erfolg“, erklärt er
weiter.

ALLE ERWARTUNGEN
ÜBERTROFFEN:
DER ADMIRAL CROWN –
EIN ECHTER BLOCKBUSTER
Der neue Blockbuster von Crown hält, was er
verspricht. Am 11. Oktober des vergangenen

An

zwei

strategisch

wichtigen

Punkten in Süddeutschland wurde
dies bereits umgesetzt.
Die neue Niederlassung
in Bühl bei Baden-Baden
wird den Service in der
Region Nord-Baden und
im Saarland entscheidend
verbessern. Eine weitere
Niederlassung für den
süddeutschen Raum ist
in München entstanden.
Im Laufe des Jahres wird
hier zudem ein neuartiges
Schulungszentrum installiert werden. Hier sollen
in Zukunft die Techniker der
Kunden sowie Crown-Mitarbeiter über
neue Technologien informiert und im
praktischen Umgang damit geschult
werden. „Das Schulungszentrum wird

Jahres wurde er mit viel Glanz und Glamour in
Hamburg einem ausgewählten Fachpublikum
präsentiert und zählt heute zu den Topsellern
der Branche. Der Admiral Crown Slant, das
neue Flaggschiff im Crown-Spielgeräteangebot,
hatte schon bei seiner Präsentation den Auftritt
eines großen Stars. Diesem Auftritt wurde er jetzt,
knappe sechs Monate nach seiner Einführung,
mehr als gerecht.
Im Januar 2008 präsentierte Crown das Gerät
mit großem Erfolg auf der IMA 2008 und konnte
in der Folge zahlreiche Neu- und Bestandskunden überzeugen. Das ‚Grand Crown Resort’,
so der ofﬁzielle Name des aufwändig gestalteten
Messestands, zog die Messebesucher magisch
an. Hier konnten sich Interessierte in stilvoller
Las Vegas-Atmosphäre ausgiebig über die Neuheiten informieren, nach Herzenslust testen und
sich begeistern lassen.
Die kreative Idee und das hohe Engagement
haben sich für Crown gelohnt: Bereits heute
kann man sich in Rellingen über enorm hohe
Auftragszahlen und ein nicht nachlassendes
Interesse von Seiten der Kunden freuen. „Viele
unserer bestehenden Kunden haben das große
Potenzial des Admiral Crown sofort erkannt und
wollen mit ihm neue Zielgruppen erreichen“,
beschreibt Geschäftsführer Ulrich Doppertin den
Vertriebserfolg.
Ein Grund für die rasche Marktdurchdringung
ist sicher die hochwertige Slant-Top-Bauweise,
die bislang den internationalen Casinomärkten
vorbehalten war und weltweit mehr als 50.000fach im Einsatz ist. Sie bietet viele Vorteile: Das
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Design spricht verstärkt Frauen an, eine anspruchsvolle und bisweilen nur wenig beachtete
Zielgruppe. Durch die kompakte äußere Form,
mit einer Gesamthöhe von etwa 1,50 Metern,
und der Aufstellmöglichkeit Rücken an Rücken,
bietet der Admiral Crown Spielgästen die
Möglichkeit zur Kommunikation untereinander.
Die Bauweise ermöglicht Betreibern zudem ein
neuartiges Raumkonzept, sodass der zur Verfügung stehende Raum effektiv genutzt werden
kann.
Eine Welt für sich
Der Admiral Crown Slant bietet dem Betreiber in
Deutschland das Produkt, welches er sich wünscht,
um in seinem Unternehmen hochwertiges, exklusives Spiel anbieten zu können. Dabei liegen
die wesentlichen Stärken des Konzepts zum
Einen in den zahlreichen, ausgefeilten Details:
dem integrierten Stuhl, den großdimensionierten
Bildschirmen und der hochwertigen Verarbeitung, die den Kunden schon auf den ersten Blick
überzeugen. Zum Anderen bietet der Admiral
Crown als einziges Spielgerät der Branche seit
Beginn der Markteinführung eine Vielfalt von 25
Spielen.
„Bei der Entwicklung des Admiral Crown Slant
standen neben der Attraktivität und dem Komfort
The spectacular launch party at the Hamburg Museum of History.

für die Endkunden vor allem der Nutzen und
die Effektivität für Betreiber im Vordergrund. Die
Geräte sind für eine problemlose Installation und

uns helfen, vor allem auch unsere
Kompetenzen in der Geldmanagement-Technologie kundennah zu vermitteln“, beschreibt Doppertin. Ein
besonderer Vorteil liegt in der engen
Zusammenarbeit mit den Technikern
der Kunden. „Wir haben die Möglichkeit, in einen kontinuierlichen
Dialog mit den Kunden zu treten,
um näher an deren Bedürfnissen
entwickeln und produzieren zu können“, so Doppertin weiter. Für das
laufende Jahr sind neben diesen
beiden Standorten weitere in ganz
Deutschland geplant. Bereits bestehende Niederlassungen werden ausgebaut. So beschäftigt seit April
2008 beispielsweise die Niederlassung Bingen wieder Vertriebspersonal und baut damit den Vertrieb in
der Region weiter aus. In Rostock
steht ab Mai der Umzug in neue Büroräume an. Alle weiteren Filialen werden, dem neuentwickelten Corporate
Design entsprechend, umgestaltet und
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mit einem einheitlichen Erscheinungsbild versehen.

einfache Bedienung konzipiert und lassen sich

Produkte ins
richtige Licht setzen

entwickelte Software wird über eine graﬁsche

ﬂexibel nach den Vorstellungen des Kunden konﬁgurieren,“ erklärt Ulrich Doppertin. Die speziell
Benutzeroberﬂäche gesteuert und erlaubt so die
einfache und schnelle Konﬁguration aller System-

Ein wichtiger Bestandteil bei der Einrichtung neuartiger Showrooms in
allen Niederlassungen, ist die Umsetzung des neuen Corporate Designs.
Die Präsentationsmöglichkeiten werden dadurch erheblich verbessert
und die Produkte in ein neues Licht
gerückt. Vorbild für die Gestaltung
ist das bereits mit großem Erfolg auf
der IMA 2008 präsentierte Designkonzept. Es simuliert realistisches
Casinoﬂair in stilvollem Las VegasAmbiente. „Unser Erfolg auf der IMA
2008 war eine große Bestätigung
für die exklusive Art der Produktpräsentation“, schildert Doppertin. „Das
Gestaltungskonzept wurde von den
Besuchern sehr gelobt. Ziel war es,
unseren Kunden die Produkte in einer

funktionen.
Erweiterung der Produktlinie
Nach Einführung des Admiral Crown Slant
im vergangenen Jahr, erweitert das Rellinger
Unternehmen 2008 diese Linie um ein weiteres
außergewöhnliches Gerät. Mit dem Admiral
Crown Lounge bringt Crown einen zweites
exklusives Multi-Game Gerät auf den Markt.
Mit dem neu entwickelten und sehr kompakten Stand-Gehäuse lässt sich das Gerät ideal
in bestehende Raumkonzepte integrieren und
nutzt auch begrenzte Raumverhältnisse optimal
aus. Zudem bringt die Neuentwicklung auch im
Bereich der Spiele faszinierende Neuheiten mit
sich: insgesamt sind zehn neue Spiele von dem
britischen Novomatic-Tochterunternehmen Astra
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casinogetreuen Umgebung zu präsentieren und Ideen für die Einrichtung
der eigenen Betriebe zu geben.“
Genau diese Möglichkeiten sollen
Kunden künftig auch in den neuen
Ausstellungsräumen der Niederlassungen des Unternehmens haben.

Hier werden unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten präsentiert, gleichzeitig
erhält der Kunde eine umfassende
Übersicht aller ab Mai erhältlichen
Zusatzartikel, die die Aufstellung von
‚Crown’ Produkten in ihrer Exklusivität unterstreichen.
■

Games installiert sowie weitere 20 brandneue
CoolﬁreTM II deluxe-Spiele, die auf dem deuschen
Markt einzigartig sind. Das neuentwickelte Spielgerät ergänzt und erweitert die Crown-Produktpalette und eignet sich hervorragend zur Komplettierung bestehender Spielhallenkonzepte.
Cashmanagement mit System –
und Crown expandiert weiter
Mit innovativer und zugleich ausgereifter
Technologie bietet die Crown Technologies
GmbH Lösungen im Bereich Cash Management Systeme. Als ideale Ergänzung
zur neuen Generation von Multi-GameMaschinen steigern diese die Efﬁzienz
und Sicherheit in modernen Spielhallenbetrieben maßgeblich. Das 2008
auf der IMA erfolgreich präsentierte
Gerät ist in seiner neuesten Version
mit einer Münzschütte lieferbar,
welche die Befüllung wesentlich
vereinfacht. Bis zu 600 Münzen
drei verschiedener Werte können
in einem Vorgang eingeworfen
und so dem Münzkreislauf wieder zugeführt werden. Der
Maxichange Plus ist mit dem
Bill-to-Bill-System ausgestattet, kann also bis zu 3 x 120
Geldscheine im Kreislauf verarbeiten und ist optional mit
einem Fingerprintleser erhältlich. Hierdurch wird die Sicherheit im laufenden Betrieb
um ein Vielfaches erhöht. Dank des integrierten
Netzwerkanschlusses lassen sich per Fernwartung jederzeit Einstellungen verändern und Kontostände abfragen. Die vollständige Transparenz
der Geldbewegungen wird so gewährleistet.
Ein weiterer Meilenstein der Crown-Expansion ist die Übernahme eines kleineren,
innovativen Anbieters von Geldmanagementsystemen im April. „Unsere Produktportfolien ergänzen sich hervorragend
und die Akquisition versetzt uns in die Lage,
zukünftig die gesamte Marktbreite mit Wechslern
und Cashmanagementsystemen abdecken zu
können“, so Heiko Busse, Prokurist bei Crown
Technologies und verantwortlich für die Integration der neuen Firmentochter.

BRANCH OFFICES
NIEDERLASSUNGEN
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NEW CASINO GENERATION IN THE UK
London Clubs International has continued with its UK expansion by taking a touch of the stylish west end to the banks of
the River Clyde in Glasgow. The February opening of its latest Alea casino is the ﬁrst Scottish gaming venue for the group
and the biggest luxury entertainment location of its sort in Scotland.

A new touch of gaming in the UK
Alea Glasgow is the fourth in the roll-out of new concept casinos
aimed at young adults, female audiences, tourists and business
travellers as well as high rollers and traditional gamers. London
Clubs has ten casino premises in the UK, ﬁve of them in London
including the renowned Rendezous and 50 St James venues, as
well as international casinos in Cairo and South Africa. With
recent openings in Manchester, Nottingham and the popular night
spot of Leicester Square in London, the group which earned its
reputation through premium player relations operates casinos at
every level of the market.
This passion for service and quality is shared by the suppliers
chosen by LCI to provide gaming equipment for the stunning new
venue’s betting ﬂoor. TCSJOHNXHUXLEY and the Novomatic
Group are names synonymous with high quality games and technology, and were major contributors to the venue’s gaming ﬂoor.
Alea Glasgow boasts 20 Novo TouchBet® Live-Roulette machines
fed from 3 live wheels as well as 20 gaming tables including Punto
Banco, Blackjack, Roulette and Poker, state-of-the-art slot machines,
Saturn Roulette Wheels and e-FX table displays.

www.novomatic.com

It is clear to see that LCI are pleased with the performance of
the Novo TouchBet®-Live platform. The company has installed
it across many of its casinos. Recently its Empire Casino in
Leicester Square installed 24 Novo TouchBet® Live-Roulette
terminals linked to 3 live wheels and 35 Novo TouchBet® LiveRoulette terminals were also installed in their Manchester235
venue.
LCI aren’t the only large operators to take advantage of Novomatic’s innovative approach to technology and live game. Following a critical review of their existing electronic product offering
and taking account of the changes in legislation introduced to the
UK market in September 2007, Aspers Casinos called upon TCSJOHNHUXLEY to add more Novo TouchBet® Live-Roulette terminals
to their Newcastle Casino at the Gate, making it the largest installation of TouchBet® in the UK.

Alea Glasgow’s great gaming ambience
Of course, it’s not just the gaming ﬂoors that make LCI casinos
stand out from the rest. All of LCI’s new generation casinos are chic
entertainment venues offering far more than just gambling.

novomatic®
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Housed in a massive three storey glazed building, the £25 million Alea Glasgow offers superb dining and live music. Set over
two ﬂoors of dramatic, river facing space, no expense has been
spared on contemporary luxury interiors creating two bars, a restaurant, a live music room, a coffee lounge, two ﬂoors of casino
and a private poker room. There are three terraces overlooking the
river, for drinks or for those wishing to smoke.
Live entertainment is key to Alea‘s offering, with an eclectic mix
of DJs, lives acts and Saturday-night dinner dances that will feature weekly. Alea Glasgow is the fourth in the roll-out of LCI‘s
new concept casinos, aimed at young adults, female audiences,
tourists and business travellers, in addition to traditional gamers,
who want to enjoy and be part of a unique entertaining experience, all under one roof.
“The Glasgow ALEA project has been a great opportunity for us
to demonstrate our unique ability to provide a bespoke range of

products that really do justice to what will be the largest Casino /
Leisure Venue in Glasgow,“ says TCSJOHNHUXLEY‘s Geoff Oldﬁeld. “This, the 4th new casino opened by London Clubs, is really
stylish and the equipment we supplied and installed compliment
the surroundings well. All the TCSJOHNHUXLEY and AGI team
wish the new ALEA in Glasgow, every success for the future!“
Every detail of this stunning venue has been designed to impress.
Interior design was carried out by Yvonne Golds, Design Director
of Real Studios, utilising Scottish art and designers to emphasise
the sense of place, including stunning artworks by Glaswegian
pop artist Ashley Cook, among others. It has designer-wallpapered gaming halls on both ﬂoors with dramatic pendant lamps
draped in luxurious silk and a hot pink Long Bar upstairs. A dramatic wooden wave sculpture weaves through the entrance and
up the stairs, referencing the Clyde‘s shipbuilding heritage and
adding visual impact to the building both inside and out – it will be
lit throughout the day to attract attention from passers by.
■

GROSSBRITANNIENS NEUE CASINO-GENERATION
London Clubs International (LCI) setzt seine Expansion in Großbritannien fort und bringt den Chic des Londoner West End
an die Ufer des Clyde in Glasgow. Das im Februar feierlich eröffnete Alea Casino in Glasgow ist das erste schottische
Casino der Gruppe und der größte Luxus-Unterhaltungs-Tempel seiner Art in Schottland.

Neuer Casino-Flair in UK
Das Alea Casino in Glasgow ist das vierte einer
Reihe neuer Konzeptcasinos, die sich neben dem
‚durchschnittlichen’ Casinobesucher und HighRollern ganz besonders an ein jüngeres, auch
weibliches Publikum sowie Touristen und Geschäftsreisende wenden. London Clubs betreibt zehn
Casinos in Großbritannien. Fünf davon in London,
wie das bekannte ‚50 St James Casino’ oder das
‚Rendezous’, sowie internationale Casinobetriebe
in Cairo und Südafrika. Mit den neuesten Eröffnungen in Manchester, Nottingham und dem
‚In-Treff Leicester Square’ in London, bietet die
Gruppe, die sich durch hervorragenden Kundenservice einen Namen gemacht hat, nun Casinos in
allen Marktsegmenten.
Die Leidenschaft für Service und Qualität wird
auch von den Lieferanten geteilt, die für die technische Ausstattung mit Gaming Equipment gewählt
wurden. Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) als 100-prozentiges Tochterunternehmen der Novomatic AG und TCSJOHN-
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The Alea Casino in Glasgow.

HUXLEY stehen als namhafte Hersteller für erstklassige Spiele
und modernste Technologien. Das Alea Glasgow bietet 20 Novo
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TouchBet® Live-Roulette Terminals, die an 3 LiveKessel angeschlossen sind sowie 20 Live-Tische
für Punto Banco, Black Jack, Roulette und Poker,
außerdem modernste Spielautomaten, Saturn
Roulette Wheels und e-FX Tischdisplays.
Offensichtlich ist man bei LCI mit der Performance
der Novo TouchBet® Produkte, die auf der Novo
Unity™ Plattform basieren, hochzufrieden. Die
Gruppe betreibt diese in einer Vielzahl ihrer
Casinos. Zuletzt wurden 24 Novo TouchBet® LiveRoulette-Terminals mit drei Live-Kesseln im ‚Empire
Casino’ am Leicester Square installiert. Das
‚Manchester235’ installierte 35 ebenfalls neue
Novo TouchBet® Live-Roulette Terminals.
LCI ist nicht der einzige große Casinobetreiber,
der die Vorteile von Novomatics breitem, innovativem Angebot an Technologie und elektronischem Live-Game schätzt. Nach einer
Bestandsaufnahme des elektronischen Produktangebots, auch mit Blick auf die regulativen Veränderungen auf dem britischen Glücksspielmarkt im
September 2007, wandte sich Aspers Casinos an
TCSJOHNHUXLEY. Das Resultat war die Erweiterung der bestehenden Novo TouchBet®-Installation
im ‚Newcastle Casino at the Gate’ um weitere
Novo TouchBet® Live-Roulette Terminals. Damit ist
diese Novo TouchBet® Installation die größte in
Großbritannien.

Edler Casino-Flair im Alea Glasgow
Es ist nicht nur das Spieleangebot, das die LCI
Casinos zu einer besonderen Attraktion macht.
Sämtliche neue LCI Casinos bieten als stilvolle Unterhaltungstempel weit mehr als reines Glücksspiel.
In einem modernen Glasbau mit drei Stockwerken bietet das Alea
Glasgow auch ein erstklassiges Restaurant und Live-Musik. Mit
einem Investitionsvolumen von £25 Millionen schuf man auf zwei
großzügigen Ebenen ein luxuriöses Ambiente mit unverbautem
Blick auf den Fluss. Bei der eleganten Innenausstattung wurden
keine Kosten gescheut, dem Gast bietet sich ein großzügiges
Angebot in gehobenem Stil: zwei Bars, ein Restaurant, Live-Musik,
eine Coffee Lounge, zwei Casino Floors und ein privater PokerRoom. Drei Terassen überblicken den River Clyde und bieten ein
beeindruckendes Ambiente für einen Drink oder all jene, die eine
Zigarette genießen möchten.
Live Entertainment ist ein wesentlicher Aspekt im Unterhaltungsangebot des Alea Casino, dazu gehört ebenso ein spannender Mix
von DJs, Live Acts und Saturday-Night Tanz & Dinner Abenden.
Alea Glasgow ist das vierte einer ganzen Reihe neuer LCI Konzeptcasinos, die vermehrt die Zielgruppen junge Erwachsene und
Frauen sowie Touristen und Geschäftsreisende ansprechen sollen.
Darüber hinaus bieten sie auch dem bisherigen Casino-Stammpublikum eine einzigartige Fülle von Unterhaltungsangeboten unter
einem Dach.
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Modern interior design and contemporary chic.

Jedes Detail des Casinos wurde geschaffen, um zu beeindrucken.
Für die Innenarchitektur zeichnet Yvonne Golds, Design Direktor
von Real Studios, verantwortlich. Sie verband schottische Kunst mit
Ideen örtlicher Designer, um die regionale Komponente des Casinos
hervorzuheben. Unter anderem ﬁnden sich hier Kunstwerke der
Glasgower Popkünstlerin Ashley Cook. Alle Räume sind mit Designer-Tapeten ausgekleidet und mit imposanten Hängelüstern aus
Seide ausgeleuchtet. Eine dramatisch anmutende Wellenskulptur
aus Holz wogt durch den Eingang und die Stufen hinauf. Sie erinnert an die Tradition des Schiffbaus in der Region und verleiht dem
Gebäude nach innen und außen eine bemerkenswerte Note. Die
Skultpur wird ganztags beleuchtet und zieht bereits die Aufmerksamkeit von vorbeigehenden Passanten auf sich.
„Das Alea-Projekt in Glasgow war für uns eine großartige Gelegenheit, unser einzigartiges Produktangebot zu präsentieren, und
so dem größten Casino Glasgows gerecht zu werden“, meint
TCSJOHNHUXLEY‘s Geoff Oldﬁeld. „Das Casino von London
Clubs ist wirklich stilvoll konzipiert, und das von uns gelieferte und
installierte Equipment fügt sich perfekt in das Ambiente ein. Das
Team von TCSJOHNHUXLEY und AGI wünscht dem neuen Alea
Casino in Glasgow alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!“ ■
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EXPERIENCE AND INNOVATION COMBINED
With over forty years’ experience, Money Controls has the most comprehensive portfolio of cash-handling products for
the gaming and amusement markets, including bill acceptors, coin acceptors, coin hoppers and payment integration
systems.

R

ight from the start of the company
in 1967, Money Controls has been
at the forefront of technological
development with a host of innovations that
have dramatically improved the security
and reliability of gaming and amusement
machines:
• the ﬁrst to provide a gaming bill acceptor
which could be programmed for any currency,
reducing complexity for both OEMs and
operators
• the ﬁrst to provide remote download
of coin speciﬁcations for the amusement
industry, leading to increased operator
efficiency
• Universal Hopper, the original hopper and
the foundation for the worldwide changegiving industry
• the originators and developers of ccTalk, the licence-free, openstandard, serial communication protocol, that is now the most
widely used in the amusement industry.
This history of innovation continues today with Money Controls’
latest bill and barcode ticket acceptor, Ardac Elite. This is the ﬁrst
and only acceptor to take a full digital image of each bill and ticket
inserted, improving both acceptance rate and fraud detection.

Solutions provider
Money Controls proudly proclaims that
it provides money-handling solutions,
not just products. Whilst its development team ensures that the products ﬁt the
market needs, its applications design team
ensures that these products meet individual
customer requirements. Having worked on
a wide range of machines, the applications
design team has the experience and expertise that enable the products to be easily
installed in any type of machine.
The PayLink integration module is also part of the company’s
‘solutions’ approach. With PayLink, system designers can dramatically reduce both the cost and the time-to-market for new
machines and services software, and quickly and easily implement new applications.

www.novomatic.com

PayLink translates a variety of protocols required to communicate
with the payment devices, presenting a single, simple interface
to the application programmer in terms of credit received and
money paid.

Customer focus
Customer focus, through consultancy, training, quality and excellent service provision, has helped create trusted and successful
partnerships, such as those established with a number of companies within the Novomatic Group. Local presence is also crucial
to these relationships and so Money Controls has strategically
located ofﬁces worldwide, backed up by a network of local
distributors fully trained in all aspects of its products and
responsive to customer needs. Headquartered in the UK,
Money Controls has subsidiary companies in Germany,
Italy, Spain, Australia, Latin America and the USA. Its
network of distributors includes: Eurocoin, CATS and
Jamp in Europe, Suzo in the UK and Argentina, G & T
in
Peru, and James Industries in the USA.

Extensive product portfolio
Another factor in Money Controls’ success is its extensive portfolio
of products, with products developed to meet particular market
sectors. So, for example, with bill acceptors there is Lumina to meet
the needs of the amusement market, and Ardac Elite to meet the
more challenging needs of the gaming sector.

novomatic®
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Ardac Elite takes a full-colour image of every bill and ticket
inserted, yielding 200,000 data points for analysis by Ardac
Elite’s advanced data processing technology. This enables it to
deliver ﬁrst-time acceptance rates of over 97 percent for streetgrade bills and barcode tickets, and also opens up a host of possible applications in Server Based Gaming environments.
Since its launch 18 months ago, Ardac Elite has enjoyed remarkable success, with over 30,000 units in service. It has been
approved by the world’s leading OEMs, including
Novomatic.
Two recently launched, unique features have
further increased the appeal of Ardac Elite.
Firstly, a full-colour image of the last note
inserted can be readily displayed on a PDA with
no need to access the cashbox: all ﬂoor staff need
do is connect a PDA to the USB socket on the front of
the Ardac Elite for instant proof of what note was inserted
last. Alternatively, in an SBG scenario, the image could
be displayed directly on the machine screen.
Money Controls’ latest bill and barcode acceptor, Ardac Elite.

The second new feature is 4-way barcode reading. With this option
players are no longer frustrated by valid tickets being rejected
– whichever way a ticket is inserted, Ardac Elite can read it.

Continuing investment
Mike Innes, Money Controls’ Chief Executive, is delighted with
the impact Ardac Elite has had so far and is looking to further
consolidate its success: “The unique imaging technology
results in a large amount of data being captured
for each bill and barcode ticket inserted. We
are currently working on ways of making
greater use of this data to enhance machine
performance.”
“Our continuing investment in the development of
new products and in applying new technologies
to enhance existing products is complemented by
our investment in expanding and improving our
customer service base. In the last two years, we
have opened new ofﬁces in Miami, Buenos Aires
and Milan, as well as strengthened our worldwide
network of distribution partners.”
■

ERFAHRUNG UND INNOVATION VEREINT
Mit mehr als 40-jähriger Erfahrung bietet Money Controls das umfangreichste Portfolio von Cash Handling-Produkten
für die Glücksspielindustrie: von Banknoten-Akzeptoren, Münz-Akzeptoren bis hin zu Hoppern und Zahlungssystemen.

S

eit der Unternehmensgründung 1967 ist Money Controls
einer der führenden Entwickler technologischer Produktinnovationen für die Glücksspielindustrie. Viele der Produkte
haben zu einer deutlichen Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Glücksspielgeräten beigetragen, so zum Beispiel:
• der erste Banknoten-Akzeptor, der für jede beliebige Währung
programmiert werden konnte und damit maßgeblich zu einer
höherern Flexibilität der Betreiber beitrug.
• Remote Download von Münzspeziﬁkationen für die Glücksspielindustrie.
• der Universal Hopper, das Original und damit der Grundstein
für die Wechselgeldausgabe.
• die Entwicklung von ccTalk, dem lizenzfreien, seriellen, openstandard Kommunikationsprotokoll, das inzwischen das meistgenutzte Protokoll der Glücksspielindustrie ist.
An diese Erfolgsgeschichte von Produktinnovationen schließt der
neueste Banknoten- und Barcode-Akzeptor Ardac Elite nahtlos an.
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Money Controls headquarters in Oldham, UK.
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Dies ist der erste und zur Zeit einzige Akzeptor, der alle
eingeführten Geldscheine oder Tickets vollständig digitalisiert.
Dadurch konnte eine wesentlich gesteigerte Akzeptanz bei
gleichzeitig verbesserter Erkennung von Fälschungen erreicht
werden.

Solutions Provider
Das Money Controls-Produktportfolio besteht nicht nur aus
einem breitgefächertem Produktangebot, sondern bietet auch
umfassende Cash Handling-Lösungen. Das Entwicklungsteam
stellt sicher, dass die Produkte die Marktanforderungen erfüllen,
während die Abteilung für Application Design diese Produkte
schließlich an individuelle Kundenanforderungen anpasst. Im
Zuge dessen lernt man eine Vielzahl unterschiedlicher Maschinen
kennen und kann so umfangreiche Erfahrungen sammeln, die
wiederum in das Produktdesign einﬂießen und schließlich eine
einfache Installation in jeden Maschinentyp gewährleisten
können.

Ardac Elite fertigt eine digitale Farbaufnahme jedes eingeführten
Geldscheins oder Tickets an und setzt dabei 200.000 Kontollmarker für die folgende Analyse mittels der fortschrittlichen Ardac
Elite Datenverarbeitungsstechnologie. Dadurch wird erstmals eine
Akzeptanz von über 97 Prozent für gebrauchte Banknoten und
Barcode-Tickets erreicht. Darüber hinaus werden durch diese Technologie völlig neue Möglichkeiten im Bereich von Server Based
Gaming eröffnet.
Mit bereits 30.000 installierten Einheiten seit der Markteinführung vor 18 Monaten genießt der Ardac Elite herausragenden
Erfolg. Er wurde von den weltweit führenden Herstellern, darunter
auch Novomatic, positiv aufgenommen und in die Produktion
integriert.

Das PayLink Integrationsmodul entspricht voll und ganz der Lösungsphilosophie von Money Controls. PayLink erlaubt Systemdesig-

Zwei einzigartige neue Features haben die Attraktivität des
Ardac Elite noch weiter verbessert. Zum einen kann eine Farbaufnahme der zuletzt zugeführten Banknote (oder Ticket) sofort,
und ohne auf die Cashbox zurückgreifen zu müssen, auf einem
PDA angezeigt werden. Dazu muss das Casinopersonal lediglich
den PDA an den USB-Ausgang an der Frontseite des Ardac Elite
anschließen und kann umgehend veriﬁzieren, welcher Schein

nern, die Kosten und Produkteinführungszeiten neuer Maschinen
und Service-Software dramatisch zu reduzieren, und neue Anwendungen schnell und einfach zu implementieren.

zuletzt zugeführt wurde. In einer Server Based Gaming-Umgebung kann das Bild alternativ auch direkt auf dem Bildschirm der
Maschine angezeigt werden.

PayLink übersetzt eine Vielzahl von Protokollen, die benötigt
werden, um mit den Cash Handling-Vorrichtungen zu kommunizieren. Es ist damit eine efﬁziente und einfache Schnittstelle für
den Systemprogrammierer, der eingehende Informationen über
Geldeingaben und -ausgaben synchronisieren muss.

Die zweite neue Funktionalität ist das vierfache Einlesen von
Barcodes. Der Casinogast wird so nicht mehr durch die Ablehnung gültiger Tickets frustriert. Der Ardac Elite kann den Barcode
lesen, unabhängig davon, in welcher Einsteckrichtung das Ticket
zugeführt wurde.

Kundenfokus

Konstante Investitionen

Eine uneingeschränkte Kundenorientierung durch Beratung,
Schulung sowie erstklassige Produkt- und Servicequalität hat
wesentlich dazu beigetragen, erfolgreich langjährige und auf
Vertrauen basierende Partnerschaften mit einer Reihe von Unternehmen, wie auch der Novomatic-Gruppe, aufzubauen. Lokale
Präsenz ist eine wesentliche Voraussetzung für solch positive
Geschäftsbeziehungen. Daher verfügt Money Controls über
ein umfangreiches internationales Netzwerk strategisch positionierter Niederlassungen und bestens geschulter lokaler Vertriebspartner. Neben der britischen Firmenzentrale unterhält Money
Controls Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Spanien,
Australien, Lateinamerika und den USA. Zu den Vertriebspartnern zählen: Eurocoin, CATS und Jamp in Europa, Suzo
in Großbritannien und Argentinien, G & T in Peru, und James
Industries in den USA.

Money Controls-Geschäftsführer
Mike Innes ist stolz auf den
bahnbrechenden Erfolg des
Ardac Elite und zeigt sich zuversichtlich, diesen Erfolg noch
weiter festigen zu können: „Die
einzigartige Bildtechnologie hat
zur Folge, dass mit jedem Geldschein oder Barcode-Ticket eine
große Datenmenge verarbeitet
wird. Wir arbeiten nun daran,
diese Daten zur Steigerung der
Maschinenperformance nutzbar
zu machen.“

Umfangreiches Produktangebot
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für Money Controls ist das
umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens, das spezielle
Produkte für die jeweiligen Anforderungen unterschiedlicher Marktsegmente bereithält. Der Banknotenakzeptor Lumin wurde speziell
für die Bedürfnisse des Unterhaltungssektors entwickelt, während
Ardac Elite die größeren Anforderungen des Glücksspielsektors
bedient.

www.novomatic.com

Mike Innes,
CEO Money Controls.

„Unsere laufenden Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte
sowie die Anwendung neuer Technologien zur Verbesserung bestehender Produkte werden durch Investitionen in die Erweiterung
und Verbesserung unseres Kundenservice ergänzt. Im Laufe der
letzten zwei Jahre haben wir Büros in Miami, Buenos Aires und
Milan eröffnet und unser weltweites Netz von Vertriebspartnern
weiter ausgedeht.“
■
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THE WAY TO MAKE CONTACTS
Outstanding product quality and superior customer service form the basis of the business philosophy of both companies
Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) and CETEC Systems. These high aims require high ﬂexibility and an acknowledgement of the vital inter-dependency between the component supplier and the manufacturer of the ﬁnished product.

I

n order to meet this challenge, companies have to fully embrace
the latest technologies and even transcend their current boundaries with new and innovative ideas. AGI made this move with
a dedicated manufacturing process of its own.
The 21st century gaming machine is a marvel of electronic complexity that, to its end user – the casino or gaming venue guest
– appears a simple device that makes possible the concept of fun
and entertainment through gaming. But, under the skin, the vital
network of cables that connect the player with the heart of the
game must always be ﬂawless in operation.
CETEC Systems is an Austrian systems provider for the cable
assembly and employs high-quality products for a reliable production of cable sets. Together, AGI and CETEC Systems broke new
ground and set new standards concerning the optimized process
ﬂow for the manufacture of cable sets for gaming machines. The
core of the co-operation between AGI and CETEC was the idea to
fabricate cable sets for the gaming industry according to the deﬁnition of requirements that is compulsory in the automotive industry.
In a pioneering move AGI refrained from the purchase of supplier-provided cable sets but instead invested in its own production in Veskény, Hungary. One target became mandatory from the
beginning: top quality was prerequisite. It was soon realised that
through a co-operation with CETEC Systems Novomatic would be
able to considerably improve the quality. As a competent systems
provider and partner CETEC Systems set its target to achieve AGI’s
comprehensive concept.
Already during the conception stage CETEC Systems provided
detailed know-how. Through intensive training and project accompanying measures it became possible to win the approval of the
highly motivated technical AGI staff for the new innovative technologies. With their new and modern site, as well as top quality
CETEC Systems production equipment, AGI reached maximum
requirement proﬁles. AGI Hungaria’s production plant in Veszkény
produces the cables and wires used in AGI gaming equipment
and delivers its products to all Novomatic manufacturing facilities, national and international. AGI Hungaria covers not only the
group’s own demand, but produces also for external customers
such as the automotive industry. In 2007 the manufacturer was
certiﬁed according to EN ISO 9001:2000.
AGI and CETEC Systems have demonstrated an efﬁcient project
preparation and process, as it is only enabled by a co-operative

44

novomatic®

partnership. This success relies completely on excellent technical
staff, of both the companies, with an understanding for quality
and sustainability.
The company slogan ‘Novomatic leads, others follow’ was also an
essential precondition: only a pioneering company, such as AGI,
and only a company that has the necessary technological competencies and resources can truly lay claim to the title ‘leader’.
The best products can only be produced through an optimized
manufacturing process. CETEC Systems sees itself as a service
provider that delivers the best possible concept for the customer’s
requirements. Quality is a prerequisite that allows no deviation
from excellence. CETEC Systems is a well-established innovator
and supplier of accompanying consulting services in the ﬁeld of
cable assembly. “All-in solutions, service, support and eventually
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CETEC Systems GmbH
Anzengrubergasse 3, 1050 Vienna, Austria, Phone: +43 1 5481904, Fax: +43 1 5481904-20, E-mail: office@cetec.co.at, www.cetec.co.at
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trustworthiness characterize CETEC Systems as a reliable partner”,
says founder and owner Johann Christer.
“As a service provider CETEC Systems offers customers its services
as a partner and systems provider. The rendering of services is the
basic fundament of our business, which ranges from consultancy,
conﬁdence building, decision making to commissioning, training
and after sales service and support. Our company motto ‘The way
to make contacts’ has top priority for us. All these major parameters are set by individuals and are thus inseparably interlinked
with the CETEC Systems business philosophy. “
■

Company Proﬁle
CETEC Systems GmbH was founded in 2001 by Johann
Christer. The company is engaged in the sale and distribution of high-quality tools and specialized machinery for the
cable business.
Today the comprehensive offering includes tools and
machinery for the following applications: De-reeling and
feeding, wire and cable stripping, dismantling, crimping,
hot melt moulding, automated cable processing, seal
processing and processing of rubber grommets, quality control, ﬁnal inspection, special applications as well as punch
and inject moulding.
The company is well-renowned as a systems supplier and
innovator.
CETEC Systems GmbH
Anzengrubergasse 3, 1050 Vienna, Austria
ofﬁce@cetec.co.at, www.cetec.co.at

DER WEG, VERBINDUNGEN HERZUSTELLEN
Für Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) und CETEC Systems sind höchste Produktqualität und beste Kundenbetreuung die Eckpfeiler ihrer Unternehmensphilosophie. Diese hochgesteckten Ziele erfordern ﬂexibles Agieren unter optimaler
Nutzung der zugrundeliegenden Voraussetzungen.

U

m dieser Herausforderung gerecht zu werden, ist es
notwendig, sich den Anforderungen der neuesten Technologien zu stellen bzw. die Grenzen bestehender Technologien durch innovative Ideen zu überwinden. AGI hat diesen Schritt
mit einer eigenen Produktfertigung getan.
Die Firma CETEC Systems ist ein Systemlieferant für die Kabelkonfektionierung und bedient sich hochwertiger Produkte für
eine prozesssichere Fertigung von Kabelsätzen. AGI und CETEC
Systems haben gemeinsam bei der Fertigung der Kabelsätze für
Spielautomaten einen neuen Weg des qualitativen Prozessablaufes
beschritten. Am Beginn der Zusammenarbeit stand die Idee, Kabelsätze für Spielautomaten mit dem gleichen Anforderungsproﬁl, wie
es die Automobilindustrie vorschreibt, zu produzieren.
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Hier beschritt AGI völlig neue
Wege. Man sah davon ab,
die Kabelsätze von Zulieferern
fertigen zu lassen, und investierte stattdessen in eine eigene
Fertigung in Veskény, Ungarn.
Bereits im Rahmen der ersten
Überlegungen zur Eigenfertigung
war ein Ziel absolut klar deﬁniert:
verbesserte Qualität. Qualität
sollte nie wieder zur Diskussion
stehen. Bald erkannte man, dass
eine Zusammenarbeit mit CETEC
Systems einen weiteren qualita-

CETEC Systems founder
Johann Christer.
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lichen Partner aus“, so Unternehmensgründer
und Eigentümer Johann Christer.
„CETEC Systems sieht sich somit als Dienstleister und stellt sich dementsprechend dem
Kunden immer als Partner und Systemanbieter zu Diensten. Dienstleistung ist unserer
Meinung nach wesentliche Grundlage unseres
Geschäfts. Diese reicht von der Beratung über
die Vertrauensbildung bis hin zur Entscheidungsﬁndung, Inbetriebnahme, Schulung und
darüber hinaus zum After Sales Service und
Support. Als Dienstleister hat für uns ‚der Weg
Verbindungen herzustellen’ – ‚the way to make
contacts’ – höchste Priorität und ist Firmenmotto. All diese aus unserer Sicht wichtigen
Parameter werden von Menschen gesetzt und
sind daher unteilbar mit der Firmenphilosophie
der Firma CETEC Systems verbunden.“
■
tiven Quantensprung möglich machte. Als fachkompetenter Systemanbieter und Partner setzte sich CETEC Systems das Ziel, AGI’s
umfangreiches Gesamtkonzept zu realisieren.
Bereits in der Konzeptionsphase brachte CETEC Systems das
eigene Know-How ein. Mit Hilfe intensiver Schulung und projektbegleitender Maßnahmen konnte man hochmotivierte Mitarbeiter
seitens AGI für die neuen Technologien gewinnen. Durch den
neuen, modernen Fertigungsstandort sowie hochqualitative Fertigungsanlagen von CETEC Systems wurden höchste qualitative
Anforderungsproﬁle erreicht. Das Kabelwerk der AGI Hungaria
Kft. produziert Kabel und Kabelstränge für AGI’s Gaming Equipment und beliefert sämtliche nationale und internationale Produktionsstätten der Novomatic-Gruppe. AGI Hungaria deckt so jedoch
nicht nur den Eigenbedarf des Konzerns ab, sondern produziert
darüber hinaus auch für externe Kunden, wie z.B. die AutomobilIndustrie. Das Werk wurde im Vorjahr nach EN ISO 9001:2000
zertiﬁziert.
AGI und CETEC Systems haben eine efﬁziente Projektvorbereitung
und -ablauf, wie sie nur durch kooperative Partnerschaft ermöglicht werden, demonstriert. Dieser Erfolg ist nur möglich, wenn
hervorragende Techniker ein Verständnis für Nachhaltigkeit und
Qualität mitbringen.
Hierfür ist der Konzernleitsatz ‚Novomatic leads, others follow’ eine
wesentliche Voraussetzung. Denn nur wer neue Wege beschreitet,
wie im Falle AGI, und nur wer über die dazu notwendige technische Kompetenz verfügt, kann letztendlich den Titel ‚Leader’ für
sich in Anspruch nehmen.

Das Unternehmen
Im Jahr 2001 wurde die Firma CETEC Systems GmbH von
Johann Christer gegründet. Das Unternehmen befasste sich
von Beginn an mit dem Handel und Vertrieb von Werkzeugund Sondermaschinen für den Kabelkonfektionsbereich im
höchsten Qualitätsbereich.
Heute umfasst das weitreichende Angebot Maschinen und
Werkzeug für folgende Anwendungen: Abspulen, Abmanteln, Abisolieren und Ablängen, Crimpen, automatische
Kabelverarbeitung, Seal- und Tüllenverarbeitung, Qualitätsüberwachung, Endprüfung, Sonderanwendungen sowie
Spritzgusstechnik.
Das Unternehmen wird als Systemanbieter und Innovator in
der Branche geschätzt.
CETEC Systems GmbH
Anzengrubergasse 3, 1050 Wien, Österreich
ofﬁce@cetec.co.at, www.cetec.co.at

Die besten Produkte können nur durch einen optimalen Fertigungsprozess hergestellt werden. CETEC Systems ist dabei der Dienstleister, der diesen Prozess optimal für die Bedürfnisse des Kunden
konzipiert. Qualität ist Voraussetzung und lässt keine Diskussion
zu. CETEC Systems hat sich als Innovator und Anbieter begleitender Beratung auf dem Sektor Kabelsatzfertigung einen Namen
gemacht. „Komplettlösungen, Service, Support und letztendlich
auch Handschlagqualität zeichnen CETEC Systems als verläss-
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STILL ROOM FOR UK OPTIMISM
In the UK the climate for gaming in all its forms has undergone a change since the start of the 21st century but
particularly in the casino sector the ‘new dawn’ originally speculated (with all its hotly debated Las Vegas inﬂuences)
has largely failed to materialise. However, as Phil Martin (award winning Editor of top UK and European publication
Casino Review) writes, there is still the prospect of moderate growth, particularly in the case of slot machines and
electronic multi-player games.

ith no super casino on the legislative horizon in
Great Britain, the promise of an international style slot
market has been dramatically diluted but there is still
something to whet the appetite of slot enthusiasts and manufacturers alike.
The 16 new casinos given the green light last month in the UK
will allow an extra 1,840 slot machines into the United Kingdom,
each with a jackpot of £4,000. Throughout the whole legislative
procedure, potential slot numbers have been brutally decimated
time and time again as government policy meandered from a free
market approach to ever dwindling ratios. The unlimited jackpot
machine with its glittering progressive element has been ousted
from any sort of contention but the category B machines at least
give the market some scope for development. This is a slot market
which before the turn of the Millennium had less than 1,000
machines in its table dominated casinos. That has been steadily
rising due to slightly more machine friendly legislation. There was
an increase of 15 per cent in the number of gaming machines
in casinos in Great Britain during 2007 with 2,227 maximum
jackpot gaming machines in British casinos and a further 1,795
jackpot machines.

Hull, Milton Keynes and Newham, East London. Smaller casinos,
offering 80 slots with the same jackpot, will be approved in
Somerset, Dumfries and Galloway, Scarborough, Wolverhampton,
Swansea, Luton, Torbay and East Lindsey, in Lincolnshire.
Having ﬁnally given up the super casino ﬁght, William Weidner,
COO of Las Vegas Sands, described the UK’s casinos as ‘suboptimal, lousy’ and ‘little’ adding that they ‘won‘t drive visitors in
from further away.’ And yet foreign investment still comes into the
UK via the casino giants Genting Group and Harrah’s Entertainment Inc.
Aside from criticism from afar the main positive aspect made possible by revisions to the Gaming Act has come in the form of freer
advertising laws; to which Aspers was quick to sign up. Whilst it
is too early to monitor any increased levels in footfall, perhaps

The eight large casinos – allowed to provide up to 150 slot
machines offering jackpots of up to £4,000 – will be located in
Leeds, Southampton, Great Yarmouth, Middlesbrough, Solihull,
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the main objective, that of changing the public perception, or
indeed creating a public perception of casino gaming and the
various forms of entertainment it entails, is even more intangible to
measure at this stage.

side. Casinos allowed under the old Gaming Act are permitted to
operate 20 category B slots with the £4,000 jackpot, so the total
number of casino machines is likely to have risen throughout the
2008 ﬁnancial year.

The new Gaming Act did bring a huge inﬂux of licence requests
under the guise of the 1968 stipulations but there will be nothing
like the laughable 285 casinos in the UK as suggested by one casinophobic national daily newspaper. The total number of venues
is currently at the 145 mark but is likely to rise again soon. The
recent Alea opening in Glasgow by London Clubs International
highlights the current quality being developed without much help
from the Gaming Act. The Gambling Commission is sifting through
some 78 licence applications, many of which will fall by the way-

Whilst the Gambling Act promised a new age for casinos it has
so far delivered relatively little, but compare the grievances of the
gaming business just a few years ago and the progress made
is rather more impressive. Live music, alcohol on the gaming
ﬂoor, longer openings, immediate entry rather than a cooling off
period, inviting entertainment spaces, eye catching signage, glass
frontage, advertising but no unlimited slot machine jackpots yet.
Let’s hope 16 new style licences and 1,840 slots go some way to
making up for it.
■

OPTIMISMUS IN GROSSBRITANNIEN
Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Meinungsklima zum Thema Glücksspiel, und im Besonderen gegenüber
dem Casinosegment, in Großbritannien einem steten Wandel unterworfen. Der anfangs gemutmaßte Neubeginn für den
Casino-Sektor mit all seinen hitzig diskutierten Las Vegas-Einﬂüssen wurde nicht Realität. Dennoch sieht Phil Martin – mehrfach ausgezeichneter Redakteur des britischen Fachmagazins Casino Review – Chancen auf ein gemäßigtes Wachstum,
besonders in den Bereichen Spielautomaten und elektronische Multi-Player Geräte.

M

it dem Verschwinden des Super-Casinos aus der britischen Glücksspielgesetzgebung wurden auch
die Hoffnungen auf ein Automatenangebot
im internationalen Stil zerstreut. Aber noch
gibt es weiterhin Aspekte, die Freunde des
Automatenspiels und Hersteller gleichermaßen hoffen lassen.
Jene 16 neuen britischen Casinos, die im
vergangenen Monat grünes Licht erhielten,
schaffen Möglichkeiten für 1.840 weitere
Spielautomaten mit Jackpots in Höhe von
bis zu £ 4.000. Während die Regierungspolitik im Zuge der Gesetzesﬁndung weg von
einem freien Marktzugang hin zu einer zunehmend restriktiven Gesetzgebung zurückwich,
wurde die Anzahl an insgesamt zugelassenen
Geräten wieder und wieder drastisch reduziert.
Unlimitierte Jackpot-Maschinen mit packenden
progressiven Gewinnchancen wurden kurzerhand gestrichen, sodass nun lediglich noch
Category B-Geräte (Kategorie B1 mit Einsätzen
bis £ 2 und Jackpots bis maximal £ 4.000) dem
Markt Raum für Entwicklung lassen. Der britische Markt zählte vor dem Millennium in seinen
von Tisch-Spielen dominierten Casinos weniger als
1.000 Automaten. Aufgrund einer etwas automaten-
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freundlicheren Gesetzgebung sind diese Zahlen seitdem konstant
gestiegen. Im Jahr 2007 wuchs die Zahl der Spielautomaten
in britischen Casinos um 15 Prozent auf 2.227 MaximumJackpot Geräte und auf weitere 1.795 ‚normale’ JackpotGeräte.
Lizenzen für acht große Casinos (Kategorie ‚Large
Casinos‘) mit bis zu 150 Spielautomaten, die für Jackpots bis zu £ 4,000 zugelassen sind, wurden an die
Standorte Leeds, Southampton, Great Yarmouth,
Middlesbrough, Solihull, Hull, Milton Keynes and
Newham, East London vergeben. Kleinere Casinos
(Kategorie ‚Small Casinos‘) mit bis zu 80 Spielautomaten derselben Jackpot-Klasse werden in Somerset,
Dumfries and Galloway, Scarborough, Wolverhampton,
Swansea, Luton, Torbay und East Lindsey in Lincolnshire zugelassen.
William Weidner, Leitender Geschäftsführer
bei Las Vegas Sands, hat den Kampf um das
Super-Casino längst aufgegeben – er beschreibt
die britischen Casinos als „suboptimal, lausig“
und „winzig“ und fügt hinzu, sie seien „wohl kaum
in der Lage, überregionales Publikum anzuziehen“.
Dennoch gelangen weiterhin über die CasinoGiganten Genting Group und Harrah’s Entertainment
Inc. Fremdinvestitionen ins Land.
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Neben Kritik aus Übersee hat der neue Gambling Act auch positive Nebeneffekte in Form von größeren Freiheiten in der Glücksspielwerbung gebracht, die bereits von Aspers Casinos schnell
umgesetzt wurden. Es wäre jedoch verfrüht, bereits von einer
gewachsenen Kundenbasis zu sprechen, da eines der Hauptziele,
nämlich eine Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung des
Casino-Glücksspiels und dessen facettenreichen Unterhaltungsangebots, bisher nicht messbar ist.

Die Gambling Commission bewertet zur Zeit 78 Lizenzanträge,
von denen mit Sicherheit viele abgelehnt werden. Casinos, die
unter dem alten Gambling Act von 1968 lizenziert waren, sind nun
berechtigt, 20 Category B-Maschinen mit einem Jackpot von bis
zu £ 4,000 zu betreiben. Auch dadurch wird die Zahl der CasinoGeräte im Finanzjahr 2008 vermutlich weiter ansteigen.

Der neue Gambling Act brachte eine gewaltige Welle von Lizenzanträgen nach der ‚1968-Regelung’. 285 Casinos, wie sie von
einer casinophoben englischen Tageszeitung heraufbeschworen
wurden, wird es jedoch wohl nie geben. Zur Zeit existieren 145
Casinos, eine Zahl, die bald weiter ansteigen wird. Das jüngst
von London Clubs International eröffnete Alea Casino in Glasgow
steht beispielhaft für die hohe Qualität, die derzeit auch ohne
große Hilfe durch den Gambling Act gedeihen kann.

Wenngleich der Gambling Act in seiner ursprünglichen Form eine
Revolution für den britischen Casinomarkt hätte bedeuten können,
so hat er bislang relativ wenig bewirkt. Wenn allerdings die Missstände, die noch vor ein paar Jahren auf dem Glücksspielsektor
herrschten, mit der heutigen Situation verglichen werden, ist die
Entwicklung beeindruckend: Live-Musik, Alkohol in den Spielbereichen, längere Öffnungszeiten, sofortiger Zugang statt der
bisher geltenden 24-Stunden-Regelung, einladende Unterhaltungsbereiche, moderne Glasfassaden, glitzernde Casino-Signs und
Werbung – aber immer noch keine unlimitierten Automatenjackpots. Es bleibt zu hoffen, dass 16 neue Lizenzen und 1.840 zusätzliche Slot Machines ein wenig davon wettmachen werden.
■

GROUNDBREAKING NO. 2

SPATENSTICH NR. 2

On February 18th the Novomatic subsidiary Extra Games
Entertainment GmbH celebrated the groudbreaking for the
new administration building in Pfullendorf.

Am 18. Februar erfolgte im Gewerbegebiet Theuerbach,
Pfullendorf, der Spatenstich für den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes der deutschen Novomatic-Tochter Extra
Games Entertainment GmbH.

ith a total construction area of 3,100
sqm Extra Games will
construct new workshop and
assembly premises as well as an
ofﬁce building with three ﬂoors.
Currently the company employs
more than 600 staff. At the new headquarters in Pfullendorf Extra
Games is planning to employ about 100 staff. Pfullendorf’s mayor
Thomas Kugler expressed his delight with the company’s decision
to create new jobs at the Pfullendorf location as well as the decision
to select two local companies for the project’s construction; both
above and below ground. He handed over the construction permit
to the Managing Directors Martin Restle and Georg Schwab and
afﬁrmed the active support of the city council.
■

uf einer Gesamtfläche
von 3100 Quadratmetern entstehen Werkstatt- und Montagegebäude
sowie ein dreistöckiges Bürogebäude. Zur Zeit beschäftigt
das Unternehmen insgesamt
mehr als 600 Mitarbeiter. Am neuen Standort in Pfullendorf plant
Extra Games ca. 100 Mitarbeiter zu beschäftigen. Bürgermeister
Thomas Kugler zeigt sich erfreut, dass mit der Entscheidung für
den Standort Pfullendorf weitere Arbeitsplätze geschaffen werden
und zwei heimische Firmen für den Hoch- und Tiefbau beauftragt
wurden. Er übergab an die Geschäftsführer Martin Restle und
Georg Schwab die Teilbau-Freigabe und versicherte, dass die
Verwaltung weiter in allen Abwicklungsfragen hinter dem Projekt
stehen werde.
■
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