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I would like to thank all our friends once again for your over-
whelming feedback. I do hope that this positive response and 
advice will continue to grow.

Reports about our international subsidiaries such as Astra and 
NSM-Löwen or the Casino Admiral Colosseum in the Czech 
Republic remind us to take pride in the international development 
and network of our company. These are prime examples of the 
vertical and horizontal integration of the group and exemplify the 
dual strategy as both a manufacturer and an operator. 

The basis for the solid growth of our international group of 
companies is always the regulatory framework and the business 
environment. For this reason Novomatic encourages a strict control 
of the market: only a well regulated market with an open 
competition guarantees our customers and business partners as 
well as the consumer a fair offering.
 
We are confident that our industry, too, will soon come to the 
conclusion that free supply of services and fair competition are the 
keys to a well regulated gaming industry. 

Dr. Franz Wohlfahrt
CEO, Novomatic AG

foreword

DEAR CUSTOMERS 
AND BUSINESS PARTNERS,

www.novomatic.com novomatic®      5

GESCHÄTZTE KUNDEN 
UND GESCHÄFTSFREUNDE,

es ist mir ein Bedürfnis, mich bei Ihnen allen neuerlich für die vielen 
positiven Rückmeldungen zu bedanken. Ich hoffe, der Strom wert-
voller Hinweise reißt auch weiterhin nicht ab.

Berichte über unsere internationalen Tochtergesellschaften wie 
Astra und NSM-Löwen oder das Casino Admiral Colosseum in 
Tschechien lassen uns voller Stolz auf die internationale Vernet-
zung und Entwicklung des Unternehmens blicken. Sie zeigen 
Paradebeispiele für die vertikale und horizontale Integration der 
Unternehmensgruppe und sind beispielgebend für unsere duale 
Strategie als Produzent und Operator tätig zu sein.

Grundlage für das Wachstum unserer global tätigen Unter-
nehmensgruppe sind aber immer die wirtschaftlichen und recht-
lichen Rahmenbedingungen. Aus diesem Grunde unterstützt 
Novomatic eine strenge ordnungspolitische Reglementierung der 
Märkte: Nur sie garantiert unseren Kunden, Geschäftspartnern als 
auch den Konsumenten ein faires Angebot. 

Wir sind zuversichtlich, dass sich auch in unserer Branche bald die 
Erkenntnis durchsetzen wird, dass freie Dienstleistung und Wett-
bewerb der Schlüssel zu einer fair regulierten Glücksspielindustrie 
sein muss. 

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor Novomatic AG
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company

he combination of investment and innovation put NSM-
Löwen in pole position once a major revision to Germany’s 
gaming law was put in place at the beginning of 2006.

It was crystal clear that the law, which permitted video based 
gaming machines for the first time as well as increasing the number 
of machines permitted for each gaming licence, required new 
development ideas to change the demographics of machine play 
and thus invigorate the whole entertainment environment that they 
create.

A revolutionary concept

The answer was truly revolutionary. Thanks to a common develop-
ment strategy between Novomatic and NSM-Löwen the NOVO 
LINETM range of multigame machines was created. With a choice 
of four cabinets (De Luxe, Stand, Wall and Wall Panorama), each 
including up to 10 games per machine, NOVO LINETM has revo-
lutionized the German AWP market, both technically and com-
mercially. NOVO LINETM machines are available only for lease 
rather than outright sale. This clearly reduces the need for opera-
tors to make large new investments in order to comply with the 
new law yet offers the peace of mind of a guaranteed three years 
of support backed by Novomatic’s enormous game library and 
100% service back up plus regular updates (at least five games). 
Lease agreements for in excess of 20,000 NOVO LINETM units in 
just six months clearly demonstrate that the 
German operators have found the NSM-
Löwen concept to their liking.

NSM-Löwen’s ecology 
commitment

So NSM-Löwen is a technology company 
with an unswerving commitment to con-
tinuing development. But it is also a com-
pany with a strong emphasis on humanity 
and concern for the environment. In 
March of this year, through an initiative 
of joint managing director Dr. Alfred 
Liebich, NSM-Löwen subscribed to the 
Mainz-Bingen administrative region’s 
ecology project ÖkoProfit, run by the 
Arqum company. The project works with 
subscribing companies to reduce costs 

through environmental aware-
ness and strategies. While still 
in its early stages, ÖkoProfit has 
already helped NSM-Löwen 
with several strategies that have 
the combined objective of cre-
ating a stronger business in an 
increasingly environmentally 
friendly atmosphere.

NSM-Löwen’s business, from 
the founding of the company 
until today, is based on the com-
bined strengths of its people. The 
company’s managing director, 
Christian Arras, notes: “It is 
people who make the business and NSM-Löwen has the best 
people in the industry.” It is true that NSM-Löwen has a hugely 
dedicated workforce, some of whom have been with the company 
since the very early days. Arras takes pride in knowing everyone 
in NSM-Löwen’s 485-strong team and the individual strengths 
that they have. He says that the camaraderie of his workplace is 
one factor in his working environment that he values most highly. 
“Our workforce is a dynamo”, he says. “NSM-Löwen has a vision 
and an ambition. The vision is the creation of one German lan-
guage home market and the international expansion of the suc-

cess that we have created. Based on 
the technical interdependency between 
all Novomatic Group companies that 
has been so successful, I expect NSM-
Löwen products (backed by Novomatic) 
to reach non-German export markets in 
2008. From that comes our ambition. 
It is very simple – the sky is the limit. At 
home in Germany and also abroad.”

Exports will accelerate 
success

In many ways, the ambition that Arras 
holds is already coming true. Certainly, 
the changed law in Germany is having 
a profound effect on the demographics 
of the country’s gaming culture. Arcades 
were once an almost exclusive male 

NSM-LÖWEN HAS REDEFINED EXCELLENCE
Novomatic’s 2003 acquisition of Germany’s NSM-LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH has made possible a new era of 
success for the company founded in 1949 by the three entrepreneurs Nack, Schulze and Menke. Today, NSM-Löwen 
(as an integral part of the Novomatic Group of Companies) is a key manufacturer of gaming machines and a market 
leader in electronic darts equipment.

6      novomatic® july 2007

NSM-Löwen managing director 
Christian Arras
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 ls Anfang 2006 das deutsche Glücksspielgesetz eine 
Neuauflage erfuhr, brachte die richtige Kombination von 

Investition und Innovation NSM-Löwen in die Pole-Posi-
tion. Das neue Gesetz erlaubte erstmals videobasierte Glücksspiel-
geräte und erhöhte die Anzahl der pro Aufstellung zugelassenen 
Maschinen erheblich. Dies führte zu einer erhöhten Nachfrage 
nach innovativen Spiel-Ideen und Konzepten. Die gesamte Enter-
tainment-Atmosphäre im deutschen Geldgewinnspiel-Sektor wurde 
modernisiert und völlig neue Zielgruppen angesprochen. 

Ein revolutionäres Konzept

Die Antwort war tatsächlich revolutionär. Im Rahmen einer gemein-
samen Produktentwicklungsstrategie zwischen Novomatic und 
NSM-Löwen, wurde die NOVO LINETM Multi-Game Produktlinie 
entwickelt. Mit einer Auswahl von vier Gehäuse-Varianten (De 
Luxe, Stand, Wall und Wall Panorama) und bis zu zehn Spielen 
pro Maschine hat die NOVO LINETM den deutschen Geldgewinn-
spiel-Markt technisch und kommerziell revolutioniert. 

NSM-LÖWEN – DIE LÖWEN DES ENTERTAINMENT
Die Akquisition der deutschen NSM-LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH durch die Novomatic Group of Companies 2003 
eröffnete eine neue Ära für den 1949 von den Unternehmern Nack, Schulze und Menke gegründeten Betrieb. Heute zählt 
NSM-Löwen als Tochterunternehmen der Novomatic Group of Companies zu den führenden Herstellern von Geldgewinn-
spiel-Geräten und Unterhaltungsautomaten und ist in Deutschland Marktführer bei den elektronischen Dart-Geräten.

NSM-LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH headquarters, Bingen, Germany

pastime. That is no longer the case as arcade operators have 
made enormous efforts to modernize premises and create an 
ambience in which women can feel relaxed and comfortable. That 
same climate is also being reflected in bars and it is having a posi-
tive effect on the growing success of social gaming. 

Mr. Arras holds the unswerving belief that the good times currently 
being enjoyed by NSM-Löwen are much more than simply as result 

of a beneficial change in German legislation. He told us: “I abso-
lutely believe in our vision and our ambition. We have the security 
and support of the Novomatic Group and we have the drive and 
the ability here in Bingen to push forward to even greater success 
in our home market and, very soon, into export markets also. We 
have a company here that reflects the vibrancy and dedication of 
the industry it serves and we are all committed to even greater 
success in the future.”      ■

Australia • Europe • North America • South Africa • Asia
World Headquarters • 600 Airport Road, Lakewood, NJ 08701

www.gaminglabs.com

GLI welcomes SMI, now operating as GLI Austria

No matter what time zone you’re in, GLI is your answer 
to accuracy, independence and integrity. With offices all 
over the world, 24-hour customer service, the most 
technologically capable equipment around, full-time and 
fully trained engineers, it’s no wonder 400 jurisdictions 
worldwide choose GLI. When it comes to your business, 
don’t accept anything less.

ONE COMPANY.
ONE WORLD.
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NOVO LINETM Geräte sind ausschließlich zur Miete und nicht im 
freien Verkauf erhältlich. So reduziert sich der Anschaffungsauf-
wand für den Betreiber ganz wesentlich und er kann bereits bei 
geringen Investitionen gemäß der neuen Gesetzeslage aufrüsten. 
Gleichzeitig genießt er die vollen Vorteile von drei Jahren 
Support durch Novomatics umfangreiche Spielebibliothek, ein 
100% Service Back-Up und regelmäßige Updates (für zumin-
dest fünf weitere Spiele). Mietvereinbarungen für über 20.000 
NOVO LINETM Bestellungen in nur sechs Monaten beweisen, 
dass das NSM-Löwen-Konzept bei den deutschen Betreibern 
größten Anklang findet.

NSM-Löwens Bekenntnis zur Ökologie

Neben dem uneingeschränkten NSM-Löwen Bekenntnis zu 
stetigem Fortschritt legt NSM-LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH 
auch großen Wert auf den Umweltgedanken und soziale Nach-
haltigkeit. Im März diesen Jahres und auf Initiative des Geschäfts-
führers Dr. Alfred Liebich trat NSM-Löwen dem ÖkoProfit 
Umweltverträglichkeits-Projekt des Landkreises Mainz-Bingen bei. 
Das Projekt wird von der Firma Arqum geleitet und hilft Betrieben 
dabei, ihre Kosten bei gleichzeitiger Nutzung umweltfreundlicher 
Strategien zu senken. Obwohl ein noch junges Projekt, konnte 
ÖkoProfit NSM-Löwen bereits mit zahlreichen Strategien unter-
stützen, die alle das Ziel verfolgen, wachsende Geschäftserfolge 
in einer umweltfreundlichen Atmosphäre zu fördern. 

NSM-Löwens Erfolg stützt sich seit der Gründung des Unterneh-
mens auf die gemeinsamen Stärken seiner Mitarbeiter. Geschäfts-
führer Christian Arras: „Es sind immer die Mitarbeiter, die hinter 
dem Erfolg eines Unternehmens stehen – und NSM-Löwen hat die 
besten Mitarbeiter der Branche.” Viele NSM-Löwen-Mitarbeiter 
sind seit der ersten Stunde mit dabei. Arras ist stolz darauf, jeden 
einzelnen seiner 485 Löwen und ihre individuellen Stärken zu 
kennen. Er ist überzeugt, dass man Kollegialität und Teamgeist 
am Arbeitsplatz nicht hoch genug bewerten kann: „Unser Team ist 
unser Motor.” Und weiter: „NSM-Löwen verfolgt seine Vision mit 
Ehrgeiz. Die Vision ist die Marktführerschaft auf dem Heimatmarkt 
und die weitere internationale Entwicklung. Basierend auf den 
höchst erfolgreichen technischen Synergien innerhalb der Novo-
matic Gruppe, bin ich zuversichtlich, dass wir die NSM-Löwen-
Produkte (mit Unterstützung der Novomatic) bereits 2008 auch 
auf weiteren Exportmärkten anbieten werden. Darauf baut unser 
Ehrgeiz. Es ist ganz einfach – nach oben sind uns keine Grenzen 
gesetzt. Hier auf dem deutschen Markt, wie auch international.”

Exporte als Erfolgsbeschleunigung

Vielfach wird Arras’ Vision bereits heute Realität. So hatte 
die neue Glücksspielverordnung in Deutschland bereits große 
Auswirkungen auf die Demographie der deutschen Spielkultur. 
Waren Spielhallen bis vor kurzem noch eine rein männlich 
Domäne der Freizeitgestaltung, wurden sie inzwischen mit 
großem Aufwand seitens der Betreiber modernisiert und bieten 
heute ein Ambiente, das auch weiblichen Ansprüchen gerecht 
wird und maßgeblich zur positiven Entwicklung einer sozialen 
Spielkultur beiträgt. 

Christian Arras ist fest davon überzeugt, dass der Erfolg von 
NSM-Löwen viel mehr ist, als das bloße Resultat einer glücklichen 
Wendung in der deutschen Glücksspiel-Legislatur. „Ich glaube fest 
an unsere Vision und unseren Ehrgeiz. Wir können uns auf den 
Erfolg und die Unterstützung der Novomatic Group of Compa-
nies verlassen und haben hier in Bingen die Motivation und die 
Ressourcen, weiter auf den heimischen Markt und zukünftige neue 
Exportmärkte vorzudringen. Wir haben hier einen Betrieb, der die 
Lebendigkeit und das Engagement der Industrie spiegelt, die er 
bedient, und wir haben uns alle einem noch größeren Erfolg in der 
Zukunft verschrieben.”         ■



pioneering spirit as well as a firm belief in the common 
economic future and the great potential of Eastern Euro-

pean markets encouraged the Novomatic Group to 
enter the Czech market at a very early stage. The Casino Admiral 
Colosseum in Hate was one of the first Novomatic establishments 
in the new economic territories and ever since has remained the 
largest casino of the Czech Republic.  

Colossal ambiance 

The Casino Admiral Colosseum location was chosen to be next 
to the popular shopping outlet Excalibur City in the border zone 
between Austria and the Czech Republic at the border crossing 
of Kleinhaugsdorf. Excalibur City is a highly popular shopping 
destination for both Austrian and Czech day-trippers, who want to 
combine a shopping tour with fun and entertainment. 

The casino presents visitors an unique gaming experience in 
‘colossal’ style. Designed in the style of ancient Rome the Casino 
Admiral Colosseum offers its guests a broad choice of live games, 
slots and culinary delights as well as regular highlights such as 

shows and raffles on special occasions. Visitors value the full 
service, friendly staff and unique atmosphere as well as the option 
to enjoy gaming fun from low stakes. 

The casino entrance welcomes guests with a big Roman triumphal 
arch and once inside they are greeted by two big lion statues. 
Advancing further guests enter the large circular gaming floor 
which is surrounded by numerous beautiful statues and roofed by 
a starry sky of hundreds of small light bulbs. Right at the center sits 
a Roman temple which houses a bar and offers guests a fantastic 
panoramic view of the casino. The casino also encompasses a 
show stage of considerable dimensions for special events.
 
The Casino Admiral Colosseum is owned by the Paradise Casino 
Admiral sro., a Czech subsidiary of the Novomatic Group of 
Companies. With more than 30 Czech casinos and electronic 
casinos the company is the leading casino operator in the Czech 
Republic. 

Among them, one of the country’s most beautiful casinos, the 
Casino Admiral Bohemia in Prague: located on the fourth floor 
of the Kulturpalast it offers guests an impressive view of the 

company

CASINO ADMIRAL COLOSSEUM 
PARADISE: ROMAN STYLE
The Casino Admiral Colosseum in Hate on the border between Austria and the Czech Republic was opened on the day 
of the European Community’s eastern enlargement and signified the commitment of the Novomatic Group of Companies 
to continued growth in Eastern European markets. Located close to the shopping outlet Excalibur City, the casino is a 
popular destination for day-trippers, shopping tourists and regulars who all value the colossal atmosphere and broad 
selection of games.

www.novomatic.com novomatic®      11
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picturesque Old Town of Prague and has firmly established its 
position as an international top address for first class live-gaming 
entertainment. (Readers will discover more about the Casino 
Admiral Bohemia in a forthcoming issue of novomatic® - the world 
of gaming.)

Games galore at the Colosseum

The gaming floor of the Casino Admiral Colosseum features 160 
modern slot machines and 30 video lottery terminals (VLT’s) as 
well as a broad selection of electronic live games and live table 
games. Guests can choose between three Novo Multi-RouletteTM 

installations, each with a fully automated roulette wheel and eight 
terminals and a completely animated Novo Flying RouletteTM  

installation also featuring eight terminals. One of the six American 
Roulette tables is part of a Novo TouchBet® Live-Roulette installa-
tion which allows guests to either play live at the table or join the 
classic table game from the privacy and comfort of one of the 
16 individual player stations. All electronic table games feature 
state-of-the-art technology with touchscreen terminals and big 
plasma displays for a maximum of gaming comfort and gaming 
excitement.

With a total number of 22 live tables the Casino Admiral 
Colosseum also offers a wide choice of table games: 6 American 
Roulette, 4 Black Jack, 3 Oasis Stud Poker, 2 for Ultimate Texas 
Hold’Em Poker and 7 Texas Hold’Em and Seven Card Stud Poker. 
Poker fans appreciate the great number of tables where they can 
always join a game.  

Full service for guests

The Casino Admiral Colosseum sees its strength in the full service 
offering and its emphasis on the entertainment and fun aspect of 
gaming. All visitors above the age of 18 are allowed free entrance, 
no dress code and as a special service playing guests are treated 
to a free offering of culinary delights in two bars and a bistro. On 
Saturday evenings the casino also offers special training packages 
for beginners at the table-games. 

More than 10,000 guests visit Casino Admiral Colosseum each 
month with large crowds arriving on holidays and for special 
events. In addition to shopping tourists and day-trippers, the casino 
also has a large number of regulars and locals who value the spe-
cial atmosphere and enjoy a night out at the Colosseum. Markus 
Engl, Managing Director, Casino Admiral Colosseum: “Guest 
satisfaction is our primary objective. A visit to our casino is first 
and foremost a way for our guests to go out and enjoy themselves 
in a relaxed gaming atmosphere with low minimum stakes.”

Fortuna never sleeps – opening hours at the Casino Admiral Colos-
seum are 24/7, live gaming from 3 pm to 6 am. The casino man-
agement never tires of surprising its guest with new special events 
and surprises: annual casino anniversary celebrations, New Year’s 
parties, Sushi Events as well as regular raffles on occasions such 
as Christmas or Easter and a monthly-changing themed buffet 
guarantee that the casino is always worth a trip.       ■

12      novomatic® july 2007
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ioniergeist sowie der feste Glaube an das große Potential 
der osteuropäischen Märkte und eine gemeinsame wirt-
schaftliche Zukunft, ermutigten die Novomatic Gruppe 

zu einem frühen Markteintritt in der Tschechischen Republik. Das 
Casino Admiral Colosseum in Hate, war eines der ersten Novo-
matic Projekte in den neuen Wirtschaftsräumen und verteidigt bis 
heute seine Position als größtes Casino der Tschechischen 
Republik.  

Colossales Ambiente  

Das Casino Admiral Colosseum wurde direkt neben dem Shop-
ping Center Excalibur City im Niemandsland zwischen der 
österreichischen und der tschechischen Grenze bei Kleinhaugs-
dorf errichtet. Excalibur City ist ein beliebtes Ausflugsziel für 
einkaufsfreudige Touristen aus Österreich und der Tschechischen 
Republik, die einen Shopping-Ausflug mit Spaß und Unterhaltung 
kombinieren möchten. 

Das Casino garantiert Gästen ein einzigartiges Spiel- und Unter-
haltungserlebnis in colossalem Ambiente. Architektonisch im Stil 

des Alten Rom gehalten, bietet das Casino Admiral Colosseum 
Besuchern ein breites Angebot an klassischem Live-Spiel, Auto-
matenspiel und kulinarischen Genüssen. Highlights wie Shows 
und Gewinnspiele zu besonderen Anlässen bilden regelmäßige 
Attraktionen. Die Besucher schätzen das motivierte und freund-
liche Personal, den erstklassigen Service und die einzigartige 
Atmosphäre des Casinos, sowie die Möglichkeit, auch mit 
geringen Einsätzen maximalen Spielspaß in vollen Zügen zu 
genießen. 

Das Casinoportal empfängt den Besucher mit einem Römischen 
Triumphbogen und zwei  majestätischen Löwenstatuen im Eingangs-
bereich. Im kreisrunden Inneren des Casinos befindet sich der Besu-
cher unter einem Sternenhimmel aus Tausenden kleiner Lichtpunkte. 
Unzählige kunstvoll gearbeitete Statuen umsäumen den Raum, in 
dessen Zentrum ein Römischer Tempel eine Bar beherbergt – von 
hier bietet sich dem Besucher ein Rundumblick über das Casino 
und beste Aussicht auf die große Showbühne.
 
Betreiber des Casino Admiral Colosseum ist die Paradise Casino 
Admiral sro., eine tschechische Tochtergesellschaft der Novomatic 
Group of Companies. Mit mehr als 30 Casinos und elektronischen 

CASINO ADMIRAL COLOSSEUM –
SPIELSPASS IN ERSTKLASSIGEM AMBIENTE
Das Casino Admiral Colosseum in Hate, an der Grenze zwischen Österreich und der Tschechischen Republik wurde 
am Tag der EU-Osterweiterung eröffnet und setzte ein klares Zeichen für das Engagement der Novomatic Group of 
Companies auf dem osteuropäischen Markt. In direkter Nachbarschaft des Shopping-Outlets Excalibur City gelegen, ist 
das Casino ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler, Shopping-Touristen und Stammgäste, die das umfangreiche Unterhal-
tungsangebot und die colossale Atmosphäre schätzen.

P
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Casinos ist das Unter-
nehmen führender Ca-
sino-Betreiber in der 
Tschechischen Republik. 

Unter den Operations 
der Paradise Casino 
Admiral sro. findet sich 
auch eines der wohl 
schönsten Casinos des 
Landes, das Casino 
Admiral Bohemia in 
Prag. Im vierten Stock 
des geschichtsträchti-
gen Kulturpalastes ge-
legen, bietet es seinen 
Gästen einen beein-
druckenden Ausblick 

auf die Prager Altstadt und hat seine Position als internationale 
Top-Adresse für erstklassige Live-Game Unterhaltung fest etabliert. 
(Lesen Sie mehr über das Casino Admiral Bohemia in einer der 
nächsten Ausgaben von novomatic® - the world of gaming.)

Großartiges Entertainment im Colosseum

Der Gaming Floor des Casino Admiral Colosseum beherbergt 
160 modernste elektronische Glücksspielgeräte, 30 Video 
Lottery Terminals (VLT’s) und eine große Auswahl an elektroni-
schen und klassischen Live-Games. Auf die Besucher warten unter 
anderem drei Novo Multi-RouletteTM Installationen, jede mit einem 
vollautomatisierten Roulette-Kessel und acht Spielerterminals, 
sowie ein 100-Prozent virtuell animiertes Novo Flying RouletteTM, 
ebenfalls mit acht Terminals. Einer der sechs American Roulette 
Tische ist Teil einer Novo TouchBet® Live-Roulette Installation 
mit insgesamt 16 Terminals. Hier können Besucher direkt am 
Roulette-Tisch spielen oder in der Privatsphäre ihres individuellen 
Terminals an diesem klassischen Live-Spiel teilnehmen. Moderne 
Gaming Technologie garantiert durch Touchscreen-Terminals 
und große Plasma-Displays maximale Unterhaltung und best-
möglichen Komfort.  

Mit insgesamt 22 Tischen bietet das Casino Admiral Colosseum ein 
umfangreiches Angebot an Live-Spielen: 6x American Roulette, 4x 
Black Jack, 3x Oasis Stud Poker, 2x Ultimate Texas Hold’Em Poker 
und 7 Tische für Texas Hold’Em und Seven Card Stud Poker. Poker-
Fans schätzen die große Auswahl und die Möglichkeit, jederzeit 
in verschiedenen Pokerunden mitspielen zu können.  

Full Service für den Gast

Im Casino Admiral Colosseum sieht man die eigenen Stärken in 
dem umfangreichen Angebot und im Konzept von Unterhaltung 
und Spielspaß bei exzellentem Service. Besucher über 18 Jahre 
sind jederzeit bei freiem Eintritt und freier Kleiderordnung will-
kommen. Spielende Gäste werden darüber hinaus gratis in zwei 
Bars und einem Bistro mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. 
Jeden Samstag Abend können Ungeübte im Rahmen eines 
speziellen Trainings-Angebots Live-Spiel-Erfahrung sammeln.

Mit Spitzenzahlen zu speziellen Anlässen und Events besuchen 
mehr als 10.000 Gäste das Casino Admiral Colosseum monat-
lich. Neben Einkaufstouristen und Tagesausflüglern setzt sich das 
Publikum auch aus einer großen Zahl von Stammgästen und Besu-
chern aus der Umgebung zusammen, die das exklusive Ambiente 
des Casinos für einen besonderen Abend schätzen. Markus Engl, 
Geschäftsführer des Casino Admiral Colosseum: „Kundenzufrie-
denheit steht hinter allem, was wir tun. Der Besuch in unserem 
Casino soll in erster Linie ein Erlebnis der besonderen Art sein. Wir 
möchten unseren Gästen in ungezwungener Atmosphäre viel Spaß 
vermitteln, der unter anderem mit geringen Minimal-Einsätzen 
gefördert wird.”         

Fortuna schläft nicht – das Casino Admiral Colosseum hat rund 
um die Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet. An den Live-Tischen 
kann täglich von 15:00 Uhr bis 6:00 Uhr früh gespielt werden. 
Das Casino-Management lässt sich immer wieder neue Events und 
Überraschungen für seine Gäste einfallen. Jährliche Jubiläums-
feiern, Silvester-Parties, Sushi Events und zahlreiche Gewinnspiele 
zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern, aber auch 
ein monatlich wechselndes Themenbuffet garantieren, dass das 
Casino Admiral Colosseum immer eine Reise wert ist.   ■

14      novomatic® july 2007
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nyone who is in this part of the entertainment industry 
has already at some time wondered why one highly 
promising game becomes a bestseller and another one 

just doesn’t fly. The answer is not simple. Creating a game is an art, 
a kind of magic that is done behind closed doors in top security 
areas and one of the biggest secrets of each manufacturer. That is, 
those manufacturers who still take the effort to invest in a game 
design of their own. 

With more than 25 years of experience at the forefront of the 
gaming industry Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) looks 
back on a long line of best-selling games and internationally 
successful game concepts which led to outstanding cashbox 
results. With highly qualified and motivated staff the success of 
AGI’s game design is based on four key fundamental pillars: 
skills, experience, a dash of psychology and a big helping of 
enthusiasm.

Designing a game

At AGI the game design department follows a defined procedure 
in order to optimize the work flow and maintain highest quality 
standards in a creative environment. Creating a game 
starts with a very basic idea; a new mathema-
tical structure, an interesting theme or a 
new game concept. These ideas are then 
further developed, either by the game 
designer alone or in an atmosphere 
of creative team work. 

Theme and concept of the game must, 
amongst others, fulfill certain primary 
criteria: attractiveness for the de-
fined target audience, the theme 
conforms to the existing portfolio, 
it is distinctive and catchy 

and it is modern and yet possesses long-term potential. Perhaps 
the most important dynamics of a successful game are the maths 
– the supreme discipline in creating a game. Apart from compli-
ance with regionally differing regulations, the mathematics of a 
game also need to fulfill certain payout percentages and must offer 
interesting volatility and hit frequency.

Once the basic ideas for structure, symbols, sequences and mathe-
matics have been discussed and defined in a first draft, the project 
is launched. The project team is led by a project leader who is 
finally responsible for the quality the game. The following develop-
ment process involves various R&D departments and always 
requires an intense collaboration and high communication traffic. 
As soon as the game has reached a certain stage of development, 
it is internally presented to the senior management and usually 
approved for further development. 

This process usually takes an average of six to twelve months, 
depending also on the complexity of the game’s sounds, graphics 
and mathematics. Detailed graphics in realistic style take more 
time and effort than basic comic style graphics, and numerous or 
complex features are more laborious than simple games. AGI’s 
Head of Graphics Department explains: “A game like Rockin’ 
RomeTM or Wild GuyTM demands considerably more working hours 

than a basic fruit game like Threee!TM. Realistic or semi-realistic 
style graphics as used in Magic FluteTM or Silver FoxTM are 
in turn even more labour-intensive and require many more 
development hours than a comic style game.”

Once the design process is concluded and has produced 
a finished game with defined graphics, sounds, game play 

and mathematics, it is handed on to the software department for 
the final programming of the EEPROM. In the in-house testing lab 
this EEPROM is then subjected to extensive tests for system 
stability, statistics and congruence with the theoretical payout 
percentages. Only if the game passes this stringent quality control 
is it eventually released.

AGI GAME DESIGN – THE WINNING FORMULA
What makes a casino slot product a winner? Is it the mere appeal of a cabinet incorporating colourful symbols flying 
across the reels until they stop and show either a win or not? Based on the firm belief that the software rather than just the 
hardware is of primary importance, Novomatic’s answer to this question has always been a strong focus on games and 
game software. In this article Novomatic allows a glance behind the curtain of the mysteries of AGI’s game design.  
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At the same time, external testing is being undertaken by accred-
ited independent gaming labs, in order for the game to achieve 
licensing accreditation with the various international licensing 
boards. AGI has its games licensed in more than 30 countries. The 
licensing procedure can take up to two months, depending on the 
regulations of the jurisdiction and the chosen gaming lab as well 
as the respective product.

Field test and field studies

The job of a game designer at AGI also involves regular market 
studies in casinos and slot arcades in order to analyse market 
requirements and player behaviour as well as the inevitable 
benchmarking of competitive products. Trade shows also offer an 
ideal opportunity to discover new trends.  

Another important aspect of AGI’s success is the international 
approach and the constant ambition to deliver fascinating games 
for diverse mentalities and preferences in countries and cultures 
all over the globe. AGI always follows the objective to create the 
maximum entertainment and gaming fun for each market.

One of AGI’s major advantages as both a manufacturer and an 
operator is the possibility to try and test its products live in the 
group’s more than 550 own operations such as casinos, electronic 
casinos, bingo halls and sports betting outlets. Every new game 
development undergoes its first field test in one of AGI’s opera-
tions before it is officially released for sale. This ensures that the 
game design receives the essential feedback necessary for the 
maintenance of top quality levels and guarantees that AGI’s 
customers can rely on the proven operational performance of the 
offered product. 

The philosophy of gaming 

Fascination gaming? Adrenaline on the push of a button. It matters 
not only whether a machine is played at high stakes or low stakes, 
important are also the dynamics of the game. It needs to be easy 
to understand, allow an immediate active participation and offer 
thrilling entertainment. 

A successful game needs to convey positive emotions and excite. 
Guests come to a casino in order to experience that special ‘win-
ning feeling’. Even if there is no money won, the guest can still 
leave the casino having enjoyed a positive entertainment experi-
ence. And this is one of the secrets of an excellent game. It allows 
a positive identification.

So what makes a successful game? Emotion. A game 
designer needs to satisfy and keep one thing in mind: 
the game has to excite the target group, from enter-
tainment-seekers to high-rollers all over the globe. 
AGI’s commitment to investment in continuing 
R&D is a key reason for the company’s 
success around the world. AGI calls 
it, quite simply, ‘the Winning 
Formula’.            ■

o mancher hat sich schon die Frage gestellt, weshalb ein 
vielversprechendes Spiel zum Bestseller wird, während ein 
anderes sich nicht etablieren kann. Die Antwort ist nicht 

einfach. Die Schöpfung eines Spiels ist eine hohe Kunst – ein 
Vorgang, der ausschließlich hinter verschlossenen Türen, in über-
wachten Sicherheitsbereichen stattfindet, und eines der größten 
Geheimnisse jedes Herstellers. Soll heißen, jener Hersteller, die 
tatsächlich in eigenes Game Design investieren. 

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der internationalen Glücks-
spiel-Industrie blickt Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) auf 
eine lange Reihe erfolgreicher Spiele und internationaler Bestseller 
zurück, die zu herausragenden Cashbox-Ergebnissen führten. 
Mit top-qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeitern stützt AGI 
seinen Erfolg auf vier fundamentale Stützpfeiler: Kompetenz, 
Erfahrung, ein wenig Psychologie und auf den Enthusiasmus aller 
Beteiligten.

Spieldesign

Um den Arbeitsablauf zu optimieren und höchste Qualitäts-
standards in einem kreativen Umfeld zu gewährleisten, folgt das 
AGI-Game Design einem klar definierten Entwicklungsverfahren. 
Die Spielentwicklung geht immer von einer grundlegenden Idee 
aus: eine neue mathematische Struktur, ein interessantes Thema 
oder ein neuartiges Spielkonzept. Diese Idee wird dann entweder 
vom Game Designer alleine oder im kreativen Teamwork bis zur 
Phase des offiziellen Projektstarts weiter entwickelt. 

Thema und Konzept des Spiels müssen unter anderem folgende 
wesentliche Kriterien erfüllen: Attraktivität für die Zielgruppe, das 
Thema passt in das Konzernportfolio, es ist neu sowie unverwech-
selbar und es ist modern und verspricht dennoch langfristiges 
Potential. Die vielleicht wichtigste Dynamik in einem erfolgreichen 
Spiel besitzt die Mathematik – die Königsdisziplin des Game 
Design. Neben regional unterschiedlichen Gesetzeslagen muss 
die Mathematik auch bestimmte Auszahlungsvorgaben erfüllen 
und eine für den Spieler attraktive Preisstruktur und Gewinn-
Häufigkeit (Hit Frequenz) bieten.

Sobald die grundlegenden Ideen zu Struktur, Symbolen, Sequenzen 
und Mathematik in einem Konzept dokumentiert sind, werden 
Verantwortlichkeiten zugeteilt und das Projekt offiziell gestartet. 
Das Projekt-Team wird von einem Projektleiter geführt, der letzt-
endlich persönlich für die Qualität des fertigen Spiels verantwort-

lich ist. Der folgende Entwicklungsprozess geschieht in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen F&E-Abteilungen und erfordert immer 
eine enge Kooperation und ein hohes Maß an Kommunikation. 
Sobald das Spiel einen gewissen Entwicklungsstand erreicht hat, 
wird es dem Management präsentiert und in den meisten Fällen 
zur Weiterentwicklung freigegeben.

Dieser Prozess erstreckt sich üblicherweise über eine Dauer von 
sechs bis zwölf Monaten, in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Komplexität des Sounds, der Grafiken und der Mathematik des 
Spiels. Detaillierte Grafiken in realistischem Stil erfordern mehr 

AGI GAME DESIGN – VISIONEN IN ENTWICKLUNG
Was macht ein elektronisches Glücksspielgerät erfolgreich? Ist es der Reiz einer Maschine, in der sich bunte Walzen  
drehen, bis sie zum Stillstand kommen und dann einen Gewinn anzeigen oder auch nicht? Basierend auf der Überzeu-
gung, dass, in stärkerem Maße als die Hardware, die Software der Schlüssel zum Erfolg ist, legt Novomatic seit jeher 
größtes Augenmerk auf das Spiel selbst und dessen Entwicklung. In diesem Beitrag gewährt Novomatic einen Einblick 
in die Geheimnisse des AGI-Game Designs.  

S
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Zeit und Aufwand als einfache Grafiken im Comic-Stil, und zahl-
reiche, komplexe Features erhöhen den Arbeitsaufwand weiter. 
AGI’s Leiter der Grafikabteilung erklärt: „Ein Spiel wie Rockin’ 
RomeTM oder Wild GuyTM erfordert wesentlich mehr Arbeitsstunden 
als ein einfaches Fruit Game wie Threee!TM. Realistische oder 
semi-realistische Grafiken wie in Magic FluteTM oder 
Silver FoxTM sind hingegen noch arbeitsintensiver 
und erfordern ein Vielfaches der Zeit, die 
man für ein vergleichbares Spiel im Comic-
Stil aufwenden müsste.”

Sobald die Entwicklung abgeschlossen 
ist und das Spiel inklusive der komp-
letten Grafiken, Sounds, Spielabläufe 
und Mathematik verfügbar ist, wird 
es an die Software-Abteilung zur Pro-
grammierung des EEPROM weiterge-
geben. Im hausinternen Test-Labor wird 
dieser EEPROM schließlich umfangreichen 
Tests unterzogen: unter anderem werden hier 
die Systemstabilität, Statistiken und die Überein-
stimmung mit den theoretischen Auszahlungsvorgaben 
überprüft. Nur wenn das Spiel diese Qualitätskontrolle besteht, 
kann es schließlich veröffentlicht werden. 

In einem letzten Schritt vor der Markteinführung wird das Spiel nun 
von zertifizierten, unabhängigen Testlabors auf Konformität mit 
den Vorgaben der entsprechenden internationalen Lizenzbehörden 
getestet. AGI Spiele sind in mehr als 30 Ländern lizensiert. Die 
Lizenz-Freigabe kann, abhängig von Legislatur und Testlabor 
sowie dem jeweiligen Produkt, bis zu zwei Monate dauern.    

Feldtest und Feldforschung

Der Job eines AGI-Game Designers umfasst auch regelmäßiges 
Benchmarking sowie Marktstudien und Beobachtungen. Häufige 
Besuche in Casinos und Spielhallen helfen ihm, Marktanfor-
derungen und Spielerverhalten zu analysieren. Auch Fachmessen 
bieten Gelegenheit, ein Gefühl für aktuelle und zukünftige Trends 
zu entwickeln.
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Erfolgs von AGI ist das grund-
legende Streben, faszinierende Spiele für unterschiedlichste 
Mentalitäten und diverse Präferenzen in verschiedenen Kultur-
kreisen rund um den Erdball zu liefern. AGI verfolgt dabei immer 

das Ziel, ein Maximum an Entertainment und Spielspaß für jeden 
Markt zu entwickeln.

Bereits seit der Unternehmensgründung liegt AGI’s große Stärke in 
der Dualität, sowohl als Betreiber als auch als Produzent von 

Glücksspiel-Equipment tätig zu sein. Daraus ergibt 
sich der Vorteil, jedes neue Spiel in realis-

tischer Umgebung, in den mehr als 550 
eigenen Casinos, elektronischen Casinos, 

Bingo-Hallen und Sportwetten-Outlets, 
testen zu können. Jede neue Produkt-
entwicklung muss so, bevor sie in den 
Verkauf gelangt, einem ersten Feldtest 
im konzerneigenen Betrieb stand-
halten. Dadurch ist garantiert, dass 
die Entwicklung die Rückmeldungen 

erhält, die notwendig sind, um höchste 
Qualitätsstandards zu gewährleisten. Als 

Konsequenz daraus kann sich der Kunde 
auf die erprobte Performance des angebo-

tenen Produkts verlassen. 

Die Philosophie des Spiels 

Faszination Glücksspiel: Adrenalin auf Knopfdruck. Wesentlich ist 
nicht nur, ob eine Maschine mit hohen oder mit niedrigen Einsätzen 
gespielt wird – auch die Dynamik des Spiels hat größten Stellen-
wert. Es muss leicht verständlich sein, der Gast muss das Spiel 
unmittelbar interaktiv erleben können und dabei ein Maximum an 
Spielspannung erfahren. 

Ein erfolgreiches Spiel muss Emotionen und gleichzeitig Spannung 
vermitteln und so einen positiven Unterhaltungswert bieten. Der 
Gast betritt ein Casino schließlich, um Unterhaltung zu erleben. 
Selbst wenn er einmal nicht gewinnt, kann er das Casino dennoch 
mit einem positiven Gefühl verlassen. 

Was also macht ein Spiel erfolgreich? Emotion! Ein Game Designer 
muss ein Bedürfnis befriedigen und darf dabei eines nie aus den 
Augen verlieren: Sein Spiel muss die jeweilige Zielgruppe begeis-
tern, vom Unterhaltung suchenden Gelegenheitsspieler bis zum 
leidenschaftlichen High-Roller – und das weltweit. All dies zu 
vermitteln, ist das große Geheimnis eines guten Spiels. AGI’s steter 
Entwicklungsaufwand ist der Schlüssel zu dem internationalen 
Erfolg des Unternehmens. Für AGI ist dies das Erfolgsrezept.  ■
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n 1998 AGI Africa was awarded the com-
pany’s first licence in South Africa and by 
2001 AGI Africa was licensed in all nine 

South African provinces. AGI Africa initially 
started by providing the highly successful 
Novo TouchBet® Live-Roulette and Novo Multi-
RouletteTM multi-player systems as well as the 
original Classic video slot cabinet. 2005 saw 
AGI Africa as one of the first gaming equipment 
manufacturers to be granted a national license. 
In addition to AGI Africa supplying gaming 
equipment to the South African market they also 
acquired Admiral Leisure World and that com-
pany’s existing operations in Namibia, Swazi-
land and Botswana. 

From its early beginnings, AGI Africa has grown 
into a fully functional office with technical, sales 
& marketing, accounting, and administrative 
departments of the company, each department performing 
specific functions to add towards the successful running of AGI 
Africa.

The company is strategically situated close to Johannesburg in 
Midrand in the Gauteng province, and from here they are close at 
hand to supply and assist not only the South African casinos, but 
also the entire African continent. 

The South African gaming industry is very advanced and plays 
a vitally important revenue generation role in the South African 
economy. Therefore the casino market needs to be serviced and 
maintained by its licensed suppliers according to the very high 
standards set by the South African gaming regulations.

AGI Africa has a great presence in the South African market, 
supplying machines to most of the current 34 casinos in South 
Africa and also supplying machines across the African conti-
nent. AGI Africa currently supplies machines to licensed casinos 
and gaming establishments as far as Malawi, Tanzania, Kenya, 
Ghana, Mauritius, Angola, Swaziland, Namibia and Botswana.

The company is expanding rapidly as demand for its products 
grows. And is ready to respond to the demands of the new casino 
properties that are opening across Africa. From those early days, 
AGI Africa has nearly quadrupled the installed machine base of 
Novomatic products.

There are currently 71 CoolfireTM I games and six CoolfireTM II 
games approved in South Africa with various max bet and return 
to player percentage options available. The Multi-Gaminator® 
is available in eight different game variations. Game conversions 
on these two platforms are very affordable and therefore frequent 
game changes, that maintain and invigorate casino guests, are 
made possible. 

Currently the best performing products are the various versions of 
the highly popular and successful Multi-Gaminator®, as are some 
classic 5-reel, 9-line games such as Queen of HeartsTM, Lucky 
Lady’s CharmTM, Book of RaTM, Just JewelsTM and Pharaoh’s GoldTM II 
all of which remain favourites among the casinos’ clientele.  

AGI Africa and the company’s customers are also eagerly awaiting 
the introduction of the new Duo-VisionTM upright and Duo-VisionTM 
slant top machines. Managing Director Warren Banks noted: “The 
casino markets in Africa, particularly in South Africa, are highly 
sophisticated and demand the best innovations from gaming 
manufacturers. The combination of our new CoolfireTM II platform 
games and the Duo-VisionTM cabinets will set new standards of 
success for AGI Africa and the Novomatic brand.“

Over the past few years AGI Africa has been hosting the very 
popular annual in-house showing of the latest products coupled with 
a ’Spitbraai’ (barbecue), during the Tri-Nations Rugby Tournament 
and this has become a much anticipated informative and greatly

AGI AFRICA: NOVOMATIC’S SOUTHERN JEWEL
The Novomatic Group of Companies first started exporting gaming equipment to Southern Africa in the early 
1990’s. It was soon obvious that a full office was needed, to meet both customer demand and to cater for the forthcoming 
licensing requirements of the South African casino industry. This resulted in the creation of AGI Africa Pty. Ltd., a wholly 
owned subsidiary of the Novomatic Group of Companies and Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), being estab-
lished and registered in 1995 to service the rapidly growing number of newly licensed casinos.  

I

The AGI Africa Pty. Ltd. office team

998 erhielt AGI Africa eine erste Lizenz in Südafrika. 2001 
war die Firma bereits in allen neun Provinzen lizenziert. 
Ursprünglich importierte AGI Africa die höchst erfolgreichen 

Novo TouchBet® Live-Roulette und Novo Multi-RouletteTM Systeme 
sowie das original Classic Video-Gehäuse. 2005 erhielt AGI 
Africa als einer der ersten Hersteller von Gaming Equipment eine 
nationale Lizenz. Mit der Akquisition von Admiral Leisure World 
Ltd. erwarb AGI Africa schließlich auch deren bestehende Opera-
tions in Namibia, Swaziland und Botswana. 

Inzwischen ist AGI Africa zu einem eigenständigen Unternehmen 
angewachsen und vereint Technical Support, Sales & Marketing, 
Buchhaltung und Verwaltung unter einem Dach. Die strategische 
Lage in Midrand nahe Johannesburg, in der Provinz Gauteng, 
bietet eine ideale Basis, um nicht nur südafrikanische Casinos, 
sondern den ganzen afrikanischen Kontinent zu betreuen. 

Die sehr fortschrittliche Glücksspiel-Industrie ist ein wesentlicher 

Faktor für die südafrikanischen Wirtschaft. Daher verlangt der Casino-
markt nach erstklassiger Betreuung durch lizensierte Lieferanten, 
die den hohen Anforderungen der südafrikanischen Glücksspiel-
gesetze entsprechen. AGI Africa zeichnet sich durch eine hohe 
Präsenz auf dem südafrikanischen Markt aus und beliefert einen 
Grossteil der derzeit 34 lizensierten Casinos sowie zahlreiche 
weitere lizensierte Betreiber in Malawi, Tansania, Kenia, Ghana, 
Mauritius, Angola, Swaziland, Namibia und Botswana.

Das Unternehmen wächst mit der steigenden Nachfrage nach AGI-
Produkten zunehmend und ist stets bereit, auf die Anforderungen 
und Bedürfnisse der schnell wachsenden Casinolandschaft einzu-
gehen. Seit der ersten Lizenzvergabe 1998 konnte AGI Africa 
seine Marktposition stetig ausbauen und den Marktanteil an instal-
lierten Maschinen enorm steigern.

Zur Zeit sind 71 CoolfireTM I Spiele sowie sechs CoolfireTM II 
Spiele mit unterschiedlichen Maximaleinsätzen und zahlreichen 

AGI AFRICA – 
DAS NOVOMATIC-JUWEL IM SÜDEN AFRIKAS
Die Novomatic Group of Companies begann in den frühen 90-er Jahren mit ersten Exporten von Glücksspiel-Equipment 
in das südliche Afrika. Bald wurde offensichtlich, dass die steigende Nachfrage und die wachsenden Lizenzierungs-
anforderungen der Casino-Industrie ein eigenes Niederlassungsbüro erforderlich machten. Dies war die Geburtsstunde 
von AGI Africa Pty. Ltd., einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Novomatic-Tochter Austrian Gaming Industries 
GmbH (AGI). AGI Africa wurde 1995 gegründet, um die schnell wachsende Zahl neuer Casinos auf dem afrika-
nischen Kontinent bestmöglich zu betreuen.  

1

enjoyed event for our valued customers. AGI 
Africa has always been privileged to be invited 
to the various events that the casinos host during 
the calendar year and always give them their full 
support. These events draw the majority of the 
Industry’s senior operators and therefore have 
become very important networking opportunities 
on the South African Gaming Calendar. Some of 
the most prestigious events include the Tusk Mma-
batho Golf Challenge, the Garden Route Casino 
Golf Challenge, the Wild Coast Sun Winter 
Games, the Emperors Expo, the Caledon Golf 
Challenge and the Graceland Golf Challenge. 
AGI Africa takes pride in inviting some of our 
most valued customers to attend these events and 
participate as members of the AGI Africa Team.

AGI Africa is also an integral part of the South 
African Gaming Manufacturers Association 
which has had many successes in negotiations with the casinos, 
gaming boards and gaming test labs in South Africa. From the ear-
liest beginnings of AGI Africa, the company has worked constantly 
to become a driving force in African gaming. Having achieved 

that position through the hard work of a dedicated team (always 
backed by Novomatic in Austria) the company is ready to 
accept new challenges and progress to even greater success in 
the future.      ■

AGI Africa team at  Expo 2007, Emperor‘s Casino
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Auszahlungsvarianten lizensiert. Der 
Multi-Gaminator® ist mit acht verschie-
denen Spiele-Kombinationen erhältlich. 
Game Conversions auf den zwei Cool-
fireTM Plattformen werden ausgesprochen 
kostengünstig angeboten und ermög-
lichen so den Betreibern regelmäßige 
Updates ihrer Spiele-Portfolios und damit 
die laufende Aktualisierung des Angebots 
für ihre Gäste. 

Die derzeit erfolgreichsten Produkte auf dem 
afrikanischen Markt sind die zahlreichen 
Versionen des beliebten Multi-Gaminator® 

sowie die klassischen 9-Linien, 5-Walzen 
Spiele: Queen of HeartsTM, Lucky Lady’s 
CharmTM, Book of RaTM, Just JewelsTM und 
Pharaoh’s GoldTM II. Sie zählen stets zu 
den Favoriten der Casino-Gäste.  

AGI Africa und seine Kunden erwarten 
nun mit Hochspannung die Einführung 
der neuen Duo-VisionTM Upright und Duo-
VisionTM Slant Top Gehäuse. AGI Africa-
Geschäftsführer Warren Banks: „Der 
Casino-Markt in Afrika und speziell in 
Südafrika ist hochmodern und erfordert 
bestmögliche Produkte und Innovationen 
seitens der Hersteller. Die Kombination der neuen CoolfireTM II 
Spiele mit den Duo-VisionTM Gehäusen wird eine neue Erfolgsära 
für AGI Africa und die Marke Novomatic einläuten.“

In den letzten Jahren präsentierte AGI Africa die neuesten 
Produkte regelmäßig im Rahmen einer Hausmesse mit ’Spitbraai’ 
(Barbecue) während des Drei-Nationen-Rugby-Cups. Dieser 

informative und unterhaltsame Event ist 
bei den Kunden ausgesprochen beliebt. 

AGI Africa fühlt sich ebenfalls geehrt, 
von vielen Casinos zu zahlreichen 
sportlichen und gesellschaftlichen Veran-
staltungen eingeladen zu werden und 
unterstützt diese gerne. Diese Anlässe 
sind wichtige Fixpunkte der lokalen 
Gaming Industrie und werden als will-
kommene Gelegenheit zum branchenin-
ternen Networking von der Mehrheit der 
Entscheidungsträger wahrgenommen. 
Zu den prestigeträchtigsten Highlights 
im südafrikanischen Veranstaltungskalen-
der gehören die Tusk Mmabatho Golf 
Challenge, die Garden Route Casino 
Golf Challenge, die Wild Coast Sun 
Winter Games, die Emperors Expo, die 
Caledon Golf Challenge und die Grace-
land Golf Challenge. Auch AGI Africa 
lädt seine wichtigsten Kunden mit Freude 
dazu ein, als Mitglieder des AGI Africa 
Teams teilzunehmen.

AGI Africa ist auch aktives Mitglied der 
South African Gaming Manufacturers 
Association, die auf viele erfolgreiche 

Verhandlungen mit Casinos, Lizenzbehörden und Testlabors 
in Südafrika zurückblickt. Von Beginn an hatte AGI Africa das 
stete Ziel vor Augen, eine treibende Kraft auf dem afrikanischen 
Glücksspielmarkt zu sein. Diese Position ist in harter Teamarbeit 
(und mit Unterstützung der Novomatic in Österreich) erreicht 
worden und AGI Africa ist nun bereit, sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen.     ■

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

Rolph Gieske, 
Sales & Marketing Manager AGI Africa

Warren Banks, Managing Director AGI Africa
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or over 40 years MEI has supplied payment system tech-
nologies to many industries around the world. Today, their 
technology is responsible for over 1 billion transactions per 

week globally. MEI’s success has been based upon delivering 
“Value for Money” to each of their customers. The company devel-
oped the first electronic coin mechanism in the 1960s, followed 
by the first electronic non-contact bill acceptor in the 1970s to 
establish its leadership position.

Since 1988, MEI has been an active participant in the gaming 
and amusement industry with various electronic coin validators 
and banknote acceptors. MEI’s recent history has consisted of the 
development of the MEI Cashflow® series 9510 coin acceptor, the 
MEI Cashflow® SC banknote acceptor and the MEI GEOTM stacker-
less bill acceptor.

MEI Cashflow® SC maintains a strong leadership position in the 
gaming marketplace because it exceeds customer performance 
expectations especially in the area of banknote jams. By listening 
to customers and learning more of the challenges they have in their 
operations, MEI revolutionized the banknote acceptor market and 
gaming payment systems with the introduction of the MEI Cash-
flow® SC in 2003. Through its direct drive technology, shortened, 
and simplified bill path, wear parts have been eliminated. Thus, 
bill jams are practically non-existent. As a result, uptime is higher 
and player satisfaction is increased.

MEI also provides excellent banknote and coinage support tools 
through MEI STS or Support Tool Suite, a USB based download 
and configuration tool that can be used with many MEI products. 
In total, MEI has grown towards a strong leadership position in 
European gaming through an innovation pipeline with MEI Cash-
flow® SC and a continued effort to provide excellence in customer 
service and support for all its products.

The MEI European Gaming Team is headquartered in the UK, but 
serves all of Europe, Russia and South Africa with local support 
in a number of regions. Additionally, the company has local engi-
neering, technical support, and operations in the UK and Geneva. 
All of these resources are strategically placed to be close to all of 
our customers and to be able to respond as customers require.

MEI has recently won major new product placements with several 
customers within the industry, which is strong evidence of the 
business relationships the company favours and the excellent 
performance record of MEI payment systems in the marketplace.

With its recent wins, MEI has significant gaming customers in every 
corner of the world from Macau to Europe to the Americas. MEI’s 
gaming customers continue to recognize that MEI leads by action 
and that its unique value proposition is one of better product per-
formance, superior security, lower cost of ownership, and greater 
return for the operator. 

MEI’s European Gaming 
Director, Mark Greenawalt 
stated: “We’re very pleased 
with the relationships we
continue to develop through-
out the European Gaming 
Industry. The value that MEI 
has created in its products 
and delivers in its service 
are hallmarks of our com-
pany. We recognize the 
value-oriented culture of 
European gaming firms such 
as Novomatic AG. ‘Novo-
matic leads, others follow’ 
is a statement we have 
seen, heard and clearly

MEI – LISTENING, LEARNING AND LEADING
MEI has developed a leadership position in the gaming payment systems marketplace by listening to customers, learning 
their needs, and delivering products that provide superior customer value. An outcome of this strategy is the MEI 
Cashflow® SC banknote acceptor; it continues to provide industry leading acceptance rates, superior security and 
excellent game uptime.  

F

European Headquarter of MEI UK International Ltd., Reading (UK)

MEI’s European Gaming Director, 
Mark Greenawalt 

ie MEI Firmenphilosophie 
dreht sich schon immer 
um das Prinzip „Value for 

Money“. Wie schon in den rein 
mechanischen Slots vor 40 Jahren, 
setzte die Zahlungssystem-Industrie 
lange Zeit auf mechanische Ge-
gengewichte zur Münzprüfung 
und einfache Magneten zur 
Banknotenprüfung. Bereits in 
den 60ern jedoch entwickelte 
MEI den ersten elektronischen 
Münzprüfer. In den 70ern folgte 
diesem die Entwicklung des ersten 
elektronischen, berührungsfreien Bank-
notenprüfers und etablierte so eine 
führende Position für MEI. 

Seit 1988 treibt MEI mit zahlreichen Münzprüfern und Bank-
noten-Akzeptoren aktiv die Entwicklung neuester Technologien für 
die Glücksspiel- und Unterhaltungsindustrie voran. MEI’s jüngste 
Produktentwicklungen sind der MEI Cashflow® Series 9510 Münz-

prüfer, der MEI Cashflow® SC Banknotenleser 
und der MEI GEOTM Stackerless Banknotenleser.

Der MEI Cashflow® SC behauptet sich 
durch seine unübertroffene Perfor-
mance und Zuverlässigkeit bei der 
Banknotenannahme als Marktführer 
in der Glücksspiel- und Unterhaltungs-
industrie. Durch den Austausch von 
Informationen mit Kunden und deren 
Erfahrungsberichten konnte MEI die 
Herausforderungen an das Produkt 
im täglichen Betrieb studieren, dieses 
Know-How in die Entwicklungsarbeit 

mit einfließen lassen und so den Bank-
notenleser-Markt mit der Einführung des 

MEI Cashflow® SC im Jahr 2003 revolutio-
nieren. Durch die Direct-Drive Technologie sowie 

den verkürzten und vereinfachten Banknoteneinzug konnten zahl-
reiche Verschleißteile eingespart werden. Banknotenstaus sind 
dadurch praktisch ausgeschlossen, die Einzugsgeschwindigkeit 
ist erhöht und der Anwenderkomfort wird gesteigert. 

MEI ENTWICKELT INNOVATIVE UND 
ZUKUNFTSORIENTIERTE ZAHLUNGSSYSTEME 
MEI hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Zahlungssysteme 
entwickelt. Der Erfolg des Unternehmens ist darauf zurückzuführen, dass MEI seinen Kunden zuhört, Bedürfnisse und 
Anforderungen versteht und dadurch in der Lage ist Produkte mit überdurchschnittlich hohem Kundennutzen auf den 
Markt zu bringen. Ein Resultat dieser Strategie ist der MEI Cashflow® SC Banknoten-Akzeptor – er bietet unübertroffene 
Annahmeraten bei höchster Sicherheit und exzellentem Langzeit-Spielbetrieb.

D

understand. At MEI, we share this core philosophy. Working with 
Novomatic AG and its business partners is a sincere pleasure 
and a good match for our shared values. Having recently relo-
cated to Europe, I’ve taken the time to understand the unique 
desires of European OEMs and casinos. I feel that the best 
business relationships in gaming are based upon mutual trust, 
superior performance and anticipating future customer needs.“ 

“We are very excited about the opportunities to work with all of 
the different organizations within the Novomatic Group of 
Companies,” said Mikjail Abasow – Regional Sales Manager, 
responsible for MEI’s relationship with Novomatic. “We look 
forward to many new opportunities with Novomatic, Astra Games 
and NSM Loewen Entertainment. As we continue to listen to all 
of our customers and respond to their needs, we anticipate being 
able to further strengthen our leadership position in the industry”, 
concluded Abasow.  ■
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Mit dem MEI Support Tool Suite (STS) bietet MEI auch ausge-
zeichnete Cash Handling-Support Tools. Das MEI STS ist ein 
USB-basierter Download- und Konfigurations-Assistent, der in 
Verbindung mit vielen MEI Produkten genutzt werden kann. Mit 
der Entwicklung des innovativen MEI Cashflow® SC, exzellentem 
Kundenservice und maximalen Support für alle MEI-Produkte, 
gehört MEI zu einem der marktführenden Unternehmen in der 
europäischen Glücksspiel-Industrie. 

Mit europäischem Hauptsitz in Großbritannien und lokalen Nieder-
lassungen an zahlreichen weiteren Standorten betreut das MEI 
European Gaming-Team ganz Europa, Russland und Südafrika. 
Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Entwicklungsstandorte, 
lokalen technischen Support und Niederlassungen in Reading 
(UK) und Genf. Alle Standorte sind strategisch so gewählt, dass 
die Nähe zum Kunden gewährleistet ist und auf Kundenanfragen 
schnellstmöglich reagiert werden kann. 

Aufbauend auf den für MEI wertvollen Kundenbeziehungen und 
dem ausgezeichneten Ruf der Produkte, konnte MEI jüngst neue 
Aufträge akquirieren. MEI hat weltweit bedeutende Kunden in 
der Glücksspiel- und Unterhaltungsindustrie von Macao über 
Europa bis nach Amerika. MEI’s Kunden wissen das aktive 
Engagement und das einmalige Preis-Leistungs-Verhältnis 
der MEI-Produkte zu schätzen, die sich in überlegener Perfor-
mance, maximaler Sicherheit, reduzierten Betriebskosten 
und erhöhten Erträgen für den Betreiber niederschlagen. 

     Mark Greenawalt, European Gaming 
Director: „Wir freuen uns über die wach-
senden Geschäftsbeziehungen in der euro-
päischen Gaming-Industrie. Die ausge-
zeichnete Qualität, die MEI in seinen 
Produkten und seinem Service verbindet, 
ist unser Markenzeichen. Darüber hinaus 
schätzen wir die qualitätsorientierte Hal-
tung europäischer Glücksspiel-Unterneh-
men wie der Novomatic AG. Der Slogan 
‘Novomatic leads, others follow’ ist
ein Statement, das wir verstehen und 
als Unternehmensphilosophie teilen. 
Durch die gemeinsamen Werte und 
Geschäftsphilosophien ist die Zusam-

menarbeit mit der Novomatic AG und
ihren Geschäftspartnern von anhalten-

dem Erfolg geprägt.“

„Erst kürzlich nach Europa 
gekommen, habe ich mir 
die Zeit genommen, die 
speziellen Wünsche und 

Anforderungen der europä-
ischen OEMs und Casinos zu verstehen. Ich bin davon überzeugt, 
dass gute Geschäftsbeziehungen in der Glücksspielindustrie 
auf gegenseitigem Vertrauen, überragender Produktqualität und 
der proaktiven kundenorientierten Entwicklung von Produkten 
basieren. Als Hersteller müssen wir die Marktanforderungen der 
Zukunft frühzeitig erkennen, um für unsere Kunden entsprechende 
Produkte entwickeln zu können.“ 

„Wir freuen uns sehr mit den 
verschiedenen Organisati-
onen der Novomatic Group 
of Companies, Austrian 
Gaming Industries, Astra  
Games und NSM-Löwen 
Entertainent zusammenzu-
arbeiten,” sagt Mikjai l 
Abasow, Regional Sales 
Manager und verantwort-
lich für die Betreuung von 
Novomatic.          ■

MEI’s Regional Sales Manager, 
Mikjail Abasow
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e is Austria’s most popular entertainer. Now in the year 
of his 50th anniversary, Alfons Haider is definitely at the 
peak of his career. It is an ideal time and a perfect oppor-

tunity to feature him and take a glimpse behind the curtains to 
better understand his unique success. 

A diversified career

Born in Vienna, Alfons Haider started his theatre and musical 
education in 1976 and developed his talent at the Lee Strasberg 
Institute of Los Angeles/California. The “Volkstheater“, “Theater 
an der Josefstadt“ and the “Kammerspiele“ marked his first stages 
in Vienna, accompanied by performances and tours through the 
German-speaking parts of Europe with different productions. He 
also participated in numerous international tv, film and theatrical 
productions. In 1989 he began to host all kinds of shows for the 
Austrian Public Broadcast, ORF – the AIDS Life Ball, the “Licht ins 
Dunkel” charity fund-raiser and the highly successful “Dancing 
Stars” show. An annual highlight is his presentation of the Vienna 
Opera Ball. His passion for the theatre had never diminished, and 
meanwhile he was very successful in various great roles of world 
literature (“Hamlet“, “Dorian Gray“, “Anatol“, “Heinrich II“). 

Due to his growing success he continued to work as a comedian 
and entertainer with programmes of his own. In 2006 his one-
man-show “Entertainer” led him to famous American theatres such 
as New York’s Carnegie Hall and the Friar’s Club Beverly Hills in 
Los Angeles.

After 25 years of collaboration, he is still loyal to 
the Stockerau Open Air Festival in Lower Austria. 
In 1998 he became director of the festival and cel-
ebrated great successes with Broadway-
productions (“The King and I“, “Men 
of Honour”) as well as musical world 
premieres (“Sag beim Abschied…“ 
about Willi Forst’s life or “Schani“, 
the Johann Strauß-musical). Haider 
is currently preparing the production 
“C’est la vie“, a modern musical-
adaptation of the story of the Virgin 
of Orleans. 

The great diversity of Alfons Haider’s 
artistic activities and his great talent to 

embrace the audience with his charm fascinate all levels of society. 
Alfons Haider has never throughout his career lost touch with his 
audience – he still loves to sign autographs after shows and uses 
his popularity to raise money for his charitable programmes. 

Successful co-operation

The co-operation between Haider and Novomatic’s Admiral Enter-
tainment evolved from a one-off engagement in 2005: For the 
opening of the Casino Admiral Prater – Europe’s largest betting 
casino – Novomatic was looking for a show host. And with Alfons 
Haider Novomatic found the ideal candidate: he convinced au-
dience and management alike. Three months later Alfons Haider 
was the appointed public ‘face’ of Admiral Entertainment. The para-
llels are obvious: the primary objective for all of Alfons Haider’s 
professional activities (as an actor, singer, host or a cabaret artist) 
is always the entertainment of the audience. And so it is in gaming.

 
As an instantly recognisable face in advertising cam-

paigns, as a show and as an event host, Alfons 
Haider incorporates the entertainment and the fun 
that Novomatic – the world of gaming represents.

Haider sees it like this: „Right from the first 
moment of our co-operation the relationship 
was in fact really friendly. Prof. Graf and CEO 
Wohlfahrt immediately made me feel not only 
like an employed public representative but 
more as someone who has found a home with 
the Novomatic Group.“       ■

ALFONS HAIDER: AUSTRIA’S MR. ENTERTAINMENT 
This multi-talented and much loved performer is also, since 2005, a significant face of the Novomatic brand Admiral 
Entertainment. As a master of ceremonies he has since presented numerous high profile Novomatic events. As an 
entertainer he enriches those events with amusement and fun, and his winning smile is a significant feature of Admiral 
Entertainment advertisements and posters. Alfons Haider brings to his performances his charm and a special closeness 
to his audience which have made him a constant presence in the Austrian entertainment sector. The highly popular 
all-rounder Alfons Haider ideally represents what Admiral Entertainment stands for: first class entertainment.

H

Opening of the Casino Admiral Prater 1995, 
on stage with Dr. Franz Wohlfahrt, CEO Novomatic

With Teri Hatcher 
at the Woman World Awards 2005

r ist der bekannteste Entertainer Österreichs. Jetzt, im Jahr, 
in dem er seinen 50. Geburtstag feiern wird, steht Alfons 
Haider beruflich sicherlich am Höhepunkt seiner langen 

Karriere – Zeit und Gelegenheit, ihn zu würdigen und einen Blick 
hinter die Kulissen des Erfolgs zu werfen.

Eine vielseitige Karriere

In Wien geboren, begann Haider 1976 seine Schauspiel- und 
Musicalausbildung, die er am Lee Strasberg Institute in Los 
Angeles/Kalifornien verfeinerte. Das Volkstheater, das Theater an 
der Josefstadt und die Kammerspiele waren seine ersten Stationen 
in Wien, begleitet von Auftritten und großen Tourneen im  deutsch-
sprachigen Europa. Neben den Arbeiten für das deutschsprachige 
Fernsehen war er auch in internationalen Film- und Serien-
produktionen tätig. 1989 begann seine Moderationstätigkeit beim 
Österreichischen Rundfunk ORF – Life Ball, Licht ins Dunkel, der 
Sensationserfolg „Dancing Stars“ – die mit der Präsentation des 
Wiener Opernballs einen jährlichen Höhepunkt erfährt. Während-
dessen verließ er nie die Bretter, die die Welt bedeuten und 
feierte große Erfolge in anspruchsvollen Rollen der Weltliteratur 
(„Hamlet“, „Dorian Gray“, „Anatol“, „Heinrich II“).  

Als erfolgreicher Kabarettist mit eigenen Programmen unterhält 
der Künstler sein Publikum seit nunmehr zehn Jahren. Seine Show 
„Entertainer“ samt gleichnamiger CD brachte ihn 2006 gleich 
zwei Mal auf renommierte US-amerikanische Bühnen: in die New 
Yorker Carnegie Hall und in den Friar’s Club Beverly Hills in Los 
Angeles. 

Das Stockerau Open Air Festival, zweitältestes Sommertheater 
Niederösterreichs, 30 km nördlich vor Wien, zählt zu seiner künst-
lerischen Heimat – seit 25 Jahren als Schauspieler und seit 1989 
als Intendant. Sensationserfolge feierte er mit Broadway-Produk-
tionen („The King and I“, „Eine Frage der Ehre“) aber auch mit 
Musical-Uraufführungen („Sag beim Abschied…“ über das Leben 
Willi Forsts oder mit „Schani“, dem Johann Strauß Musical). In 
diesem Jahr erhält die Geschichte der Jungfrau von Orleans mit 
„C’est la vie“ unter seiner Leitung eine moderne Musicaladaption. 

Alfons Haiders Vielseitigkeit in seiner künstlerischen Tätigkeit und 
seine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, faszinieren Ange-
stellte und Generaldirektoren gleichermaßen. Und Alfons Haider 
hat in seiner Karriere nie den Bezug zu seinem Publikum verloren. 
So gibt er nach jeder Theatervorführung gerne Autogramme und 

nutzt seine Popularität, um für seine karitativen Projekte Geld zu 
sammeln. Alleine in den letzten drei Jahren hat er „mit aufgehal-
tenem Hut“ über € 200.000,–  an Spenden gesammelt. 

Erfolgreiche Kooperation

Die Zusammenarbeit mit Novomatic und Admiral Entertainment 
entwickelte sich aus einem einmaligen Engagement heraus. Für die 
Eröffnung des Casino Admiral Prater – des größten Wett-Casinos 
Europas – im März 2005, wurde ein Moderator gesucht. Und 
mit Alfons Haider wurde die ideale Besetzung gefunden: er über-
zeugte Publikum und Vorstand gleichermaßen. Und so war Alfons 
Haider bereits drei Monate später Testimonial für Admiral Enter-
tainment. Die Verbindung liegt nahe: Wie auch beim Glückspiel ist 
für Alfons Haider bei all seinen beruflichen Facetten (Schauspieler, 
Sänger, Moderator, Kabarettist) die Unterhaltung des Publikums 
die oberste Prämisse. 

Als Sympathieträger bei Werbekampagnen oder bei Auftritten 
und Moderationen von Events steht er für das Vergnügen und den 
Spaß, den Admiral Entertainment repräsentiert. Alfons Haider: 
„Von Beginn an war die Zusammenarbeit mit Novomatic sehr 
freundschaftlich geprägt. Firmengründer Prof. Graf und General-
direktor Dr. Wohlfahrt haben mir von Anfang an das Gefühl vermit-
telt, als Testimonial nicht nur ein Mitarbeiter zu sein, sondern in der 
Novomatic Gruppe zu Hause zu sein.“       ■

ALFONS HAIDER – ENTERTAINER MIT LEIB UND SEELE
Seit 2005 begleitet Alfons Haider als Testimonial den Erfolg der Novomatic-Marke Admiral Entertainment. Als Modera-
tor führte er bereits durch zahlreiche Events, als Entertainer bereichert er die Veranstaltungen mit bester Unterhaltung 
und sein strahlendes Lächeln schmückt zahlreiche Admiral Inserate und Plakate. Alfons Haider überzeugt durch Publi-
kumsnähe und Charme und ist nun schon seit vielen Jahren eine Größe der österreichischen Unterhaltung. Der vielseitige 
und populäre Künstler repräsentiert perfekt, wofür Admiral Entertainment steht: beste Unterhaltung auf höchstem Niveau.
 

E

Alfons Haider hosts
Dancing Stars 2007
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TouchTable MultiPLAY Roulette is an industry first merging a traditional Roulette table and live dealer 
with a full sized electronic multi-player betting surface. It uses the latest 56” Quad HD LCD screen to give 
a life-like representation of the layout and new Touch ID technology which, unlike any other touch screen 
betting interface, identifies each individual player and their betting activity.

It is designed to feel like a full sized traditional Roulette table with a live wheel and dealer.  It lets players 
enjoy the game of Roulette in a authentic way but adds all the additional benefits of electronic betting and 
increases profitability.

With total game security reduced costs and increased player flexibility, trust TouchTable MultiPLAY 
Roulette to deliver more to your Roulette operations.

TCSJOHNHUXLEY
combining excellence with innovation

A Touch of Inspiration...

novomatic (n): How did your co-operation with Alfons 
Haider come about? 

Christoph Waltenberger (CW): It was actually by accident: 
At the age of 22 I started to work for various TV and movie pro-
ductions, in a lot of different areas – as a lightning technician, 
camera assistant, sound engineer, cameraman, cutter and many 
more. After ten years I needed a reorientation and volunteered 
at a theatre production of a director friend of mine in Stockerau. 
The co-operation with the theatre manager Alfons Haider worked 
exceptionally well and in the course of events I was asked to be 
the director of his next cabaret show. From then on it just evolved: 
tour management, public relations and agency work. 

n: So, what does your average day look like?

CW: It actually covers three distinct areas: the daily business at 
the office or at meetings, the coaching at events and the presence 
at public appearances. 

n: Television mega-events such as the Vienna Opera Ball or the 
dancing show “Dancing Stars” demand a great deal of Alfons 
Haider. What are your duties concerning events like these?  

CW: I negotiate the terms and conditions, I co-ordinate all the 
appointments and schedules and I attend to the personal support 
and coaching live at the event. 

n: Nearly every Austrian feels he somehow knows Alfons 
Haider as a person because of his constant public presence. 
What is the real Alfons Haider like?

CW: It would be wrong to assume that Alfons Haider does not 
play a role as a TV or event host: charming at the Opera Ball or 
a “ringmaster” at “Dancing Stars”. According to the event Alfons 
Haider chooses one of his many facets and slips into his role. In 
private he seeks a little distance from the public and minimizes the 
chance of being recognized – a privacy that these days he only 
finds abroad. He is a very sensitive and open-hearted person who 
enjoys his privacy. 

n: Actors often have the ambition to play great parts or big 
stages. What are your future goals? 

CW: I want Alfons to achieve that same success abroad that we 
enjoy here in Austria – that would be a big goal of mine! More 

importantly, I want to keep the business success and the artistic suc-
cess well balanced. That is the primary condition for any continuity 
in this fast moving show business. Privately I want to spend more 
time painting. I don’t want to wait again for three years until my 
next exhibition. 

n: What does the future bring for fans of Alfons Haider? 

CW: He will be playing the leading part on the next production at 
the Stockerau Open Air Festival -  “C’est la vie“. This is the most 
beautiful musical I’ve seen in recent years, and the world premiere 
will be on July 4th. In the autumn we are planning a new cabaret 
show and a new CD, and on the occasion of his 50th anniversary, 
a new biography will be published. Also there is a new project 
for Austrian TV in the planning stage … but I don’t want to tell too 
much just yet. You will have to wait and see!                           ■

CHRISTOPH WALTENBERGER – 
ALFONS HAIDER’S RIGHT HAND MAN
For the past four years Christoph Waltenberger has been managing the professional career and development of Alfons 
Haider. With great success. We asked him about the challenges of the artist-management. 

Above: Manager Christoph Waltenberger with Alfons Haider
Below: Haider with Sofia Loren at the Vienna Opera Ball 1995
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novomatic (n): Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit 
Alfons Haider? 

Christoph Waltenberger (CW): Im Grunde war es ein Zufall. 
Ich habe mit 22 Jahren begonnen, für Film und Fernsehprodukti-
onen zu arbeiten, und zwar in fast allen Funktionen, die es gibt 
– Beleuchter, Kameraassistent, Tonmeister, Kameramann, Cutter 
und Beitragsgestalter. Nach zehn Jahren wollte ich mich neu 
orientieren und hospitierte bei einem befreundeten Regisseur bei 
einer Theaterproduktion in Stockerau. Die Zusammenarbeit mit 
dem Intendanten Alfons Haider funktionierte und in Folge über-
nahm ich die Regie bei seiner nächsten Kabarettshow. Es folgten 
die Tourneeleitung, Öffentlichkeitsarbeit und Agenturtätigkeiten. 

n: Wie sieht ein typischer Tag für Sie aus?

CW: Im Grunde sind es drei Bereiche: Abwicklung des Geschäfts 
im Büro oder bei Meetings, Coaching bei Auftritten von Alfons und 
Präsenz bei öffentlichen Anlässen.

n: Fernseh-Großereignisse wie der Opernball oder die Tanz-
show „Dancing Stars“ stellen hohe Anforderungen an Alfons 
Haider. Welche Aufgaben haben Sie dabei?

CW: Ich verhandle die Konditionen und Rahmenbedingungen, 
koordiniere alle Termine und bin als persönliche Betreuung bei 
dem Event dabei.

n: Fast jeder Österreicher glaubt Alfons Haider aufgrund 
seiner Moderations- oder Schauspieltätigkeit zu kennen. Wie 
ist er wirklich?

CW: Es wäre ein Irrglaube zu denken, dass Alfons als Fernsehmo-
derator nicht auch eine Rolle spielt: Als charmanter Moderater auf 
dem Opernball oder als „Zirkusdirektor“ bei „Dancing Stars“. Dem 
Anlass entsprechend kehrt er eine seiner vielen Facetten hervor. 
Privat sucht er dagegen Abstand von der Öffentlichkeit und meidet 
das Erkanntwerden – was ihm aber mittlerweile nur noch im Ausland 
gelingt. Er ist ein sehr sensibeler und offenherziger Charakter.

n: Für einen Schauspieler sind es meistens Rollen oder 
große Theater, die als Ziel formuliert werden. Wie sehen 
Ihre Ziele aus?

CW: Den Stellenwert, den Alfons in Österreich genießt auch im 
Ausland zu erreichen, ist sicher ein großes Ziel. Aber wichtiger ist 
es, den geschäftlichen und den künstlerischen Erfolg in Balance 
zu halten. Das ist die Voraussetzung für die Kontinuität in einem 
sehr schnelllebigen Showbusiness. Privat möchte ich der Malerei 
mehr Zeit widmen. Es sollen nicht wieder drei Jahre bis zu meiner 
nächsten Ausstellung vergehen.

n: Was dürfen wir in der nächsten Zukunft vom Unternehmen 
Alfons Haider erwarten?

CW: Beim Stockerau Open Air Festival spielt er ab 4. Juli die 
Hauptrolle in der Uraufführung „C’est la vie“ – eines der schönsten 
Musicals, das ich seit langem gesehen habe. Im Herbst kommen 
eine neue Kabarettshow, eine neue CD und zum 50. Geburtstag 
von Alfons eine Biografie auf den Markt. Etwas Neues wird es 
im österreichischen Fernsehen geben, aber mehr möchte ich noch 
nicht verraten.       ■

INTERVIEW MIT CHRISTOPH WALTENBERGER – 
DEM MANAGER VON ALFONS HAIDER
Christoph Waltenberger managt seit nun vier Jahren die berufliche Entwicklung von Alfons Haider. 
Welche Herausforderungen stellen sich an das Künstler-Management?

Dr. Franz Wohlfahrt (CEO Novomatic), Dr. Alfed Gusenbauer 
(Federal Chancellor Austria), Stella Deetjen, Alfons Haider

A handshake with Dr. Franz Wohlfahrt, CEO Novomatic


