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As we move into the second half of what is already another successful 

year, we can look back at some excellent progress in our company’s 

planned expansion into Asia and also look forward to a similar result 

in South America. This will be spearheaded by the presence of our 

products at the continent’s largest gaming industry expo, SAGSE, to 

be held in Argentina during October and acting as a focal point for 

the entire region.

The Asian and South American continents both present significant 

scope for expansion and development, and much work has already 

been done in ensuring that the correct preparations have been made 

and the framework is in place to ensure a successful entry for our 

company into these vibrant and exciting markets.

Once again, I am extremely pleased to note a high level of support, 

encouragement and positive statements regarding our publica-

tion. Those sentiments are welcome indeed and I wish to record our 

appreciation of them. Communication is a vital aspect of an industry 

as fast paced and dynamic as ours and we will continue to use this 

medium to involve and keep fully informed our customers and 

business partners around the world. 

Dr. Franz Wohlfahrt
CEO, Novomatic AG

foreword

DEAR CUSTOMERS 
AND BUSINESS PARTNERS,
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GESCHÄTZTE KUNDEN 
UND GESCHÄFTSFREUNDE,

zu Beginn der zweiten Hälfte eines wieder sehr erfolgreich verlau-

fenden Geschäftsjahres können wir auf ausgezeichnete Fortschritte 

unserer geplanten Expansion nach Asien zurückblicken und freuen 

uns auf ähnliche Resultate in Südamerika. Im Rahmen dieser Expan-

sion werden wir unsere Produkte bei der größten Gaming-Show 

des südamerikanischen Kontinents, der SAGSE, präsentieren. Diese 

Messe wird im Oktober in Argentinien stattfinden und im Fokus der 

Aufmerksamkeit der gesamten Region stehen. 

Beide Kontinente, Asien und Südamerika, bieten großzügige 

Möglichkeiten für Expansion und Entwicklung. Novomatic hat bereits 

umfangreiche Vorbereitungen für einen erfolgreichen Markteintritt 

in diesen spannenden und zukunftsreichen Märkten getroffen. 

 

Ich freue mich über die große Unterstützung und die vielen positiven 

Rückmeldungen zu unserer Publikation. Die zahlreichen freundlichen 

Wünsche und Kommentare sind uns stets willkommen und werden 

sehr geschätzt. Denn Kommunikation ist ein wesentlicher Teil unserer 

Branche, die überaus schnelllebig und dynamisch ist. Daher werden 

wir dieses Medium auch weiterhin dazu nutzen, um unsere Kunden 

und Geschäftspartner in aller Welt bestmöglich zu informieren. 

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor Novomatic AG
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Experience the wealth of nature’s quiet 
wonders with Silver FoxTM!

The Northern woods are a lively place! Silver FoxTM tiptoes through 
the snow while the OWL watches him from a nearby branch. On the 
horizon dance the NORTHERN LIGHTS. MINK, MOUSE and RABBIT lift 
their curious noses in the air and the little HEDGEHOG looks for a warm 
place to spend the winter. You can almost hear the sound 
of little paws in the snow with this beautiful new 
10-line, 5-reel CoolfireTM II video game!

• Top award: 9,000 times bet per line
• Available in various types of Multi-Screen 
   Technology MST® cabinets
• Tokenisation available



company

ustrian Gaming Industries GmbH (AGI),  part of the Novomatic 

Group of Companies, has taken a significant expansion 

step in the Australasian region by concluding a strategic 

distribution alliance with Independent Gaming Pty. Ltd. of 

Baulkham Hills, New South Wales, Australia.

Established 21 years ago, Independent Gaming began as a gaming 

machine service company and has since evolved into Australia’s 

most innovative manufacturer and gaming solutions supplier. Inde-

pendent Gaming is the manufacturer of the Flexi-Link jackpot system, 

a multi-game mystery link that incorporates up to 23,000 jackpot 

parameters. This highly cost effective system has been developed to 

set new standards of technical excellence and gaming venue guest 

attraction and is currently installed in licensed gaming venues from 

its native Australia to various jurisdictions in Asia and beyond. Flexi-

Link is the next generation of computer jackpot link systems that 

maintains and enhances guest attraction and participation in an 

unique manner, by visibly notifying the maximum possible cash 

value of forthcoming jackpot wins.

Now Austrian Gaming Industries is to introduce Flexi-Link across 

Europe and also into southern Africa and throughout South 

America. The reciprocal element of the strategic alliance sees Inde-

pendent Gaming become a distributor of AGI in various key Asian 

NOVOMATIC’S STRATEGIC EURO-ASIAN ALLIANCE
For a global gaming company such as Novomatic, spanning the world is a regular discipline. In a new strategic alliance 
Novomatic again reaches across several continents by bringing the world’s most exciting and ingenious jackpot system to 
Europe, Southern Africa and South America while simultaneously further developing its own presence across Asia.
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Lawrence Shepherd, President and Managing Director, Independent 
Gaming Pty. Ltd. and Jens Halle, Managing Director, AGI.

Exciting the World of Electronic Table Gaming:

Novo TouchBet® Live-Baccarat
Novo TouchBet® Live-Sic Bo
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With up to 250 individual players, variable table limits, adjustable commission rates, a selection 
of side bets and intuitive game play, Novomatic Multi-Players are the premium products for 
increased game excitement.



company

ustrian Gaming Industries GmbH (AGI), Teil der Novomatic 

Group of Companies, unternahm im Juni einen wesent-

lichen Expansionsschritt im australasiatischen Raum. 

Durch eine strategische Vertriebsallianz mit Independent Gaming 

Pty. Ltd. in Baulkham Hills, New South Wales, Australien soll die 

Marktposition beider Unternehmen gegenseitig gestärkt werden. 

Independent Gaming

Independent Gaming wurde vor 21 Jahren als Service-Unternehmen 

für Glücksspielgeräte gegründet und hat sich seither zu Australiens 

innovativstem Hersteller und Anbieter von Systemlösungen für 

die Glücksspielbranche entwickelt. Das Unternehmen stellt unter 

anderem das Flexi-Link Jackpot System her, einen Multi-Game 

Mystery Link, der bis zu 23.000 Jackpot-Parameter verarbeitet. Das 

höchst kosteneffektive System wurde entwickelt, um neue Standards 

sowohl technologisch als auch in Sachen Attraktivität für den Gast zu 

setzen. Flexi-Link ist ein Computer Jackpot Link-System der nächsten 

Generation, das durch die laufende Anzeige der jeweils aktuellen 

Höhe der nächstfälligen Jackpot-Gewinne für einmalige Spannung 

und höchste Anreize auf jedem Gaming-Floor sorgt. Es ist derzeit 

in lizenzierten Casinos und Slot Arcades hauptsächlich in Australien 

und Asien installiert.  

Zukunftsträchtige Kooperation

AGI wird Flexi-Link nun auf den Märkten Europa, Südafrika und 

Südamerika einführen. Im Rahmen der strategischen Allianz wird 

Independent Gaming im Gegenzug als Vertriebspartner für AGI in 

verschiedenen asiatischen Märkten agieren. Durch regionale Nieder-

NOVOMATICS EURO-ASIATISCHE ALLIANZ
Als global agierender Glücksspiel-Konzern plant Novomatic gewohnt international. Mit seiner jüngsten strategischen 
Allianz operiert das Unternehmen nun über mehrere Kontinente hinweg, um das weltweit spannendste Jackpot System in 
Europa, Südafrika und Südamerika einzuführen und gleichzeitig die eigene Präsenz in Asien zu stärken. 
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Signing of the agreement.

lassungen im chinesischen Macau und in Manila auf den Philippinen 

ist Independent Gaming ideal positioniert, um sowohl Verkaufs- 

als auch Serviceleistungen für die lokalen Glücksspielbetreiber zu 

bieten. So kann der Kooperationspartner direkt im Herzen Asiens 

besten Service durch qualifiziertes Personal gewährleisten, und 

AGI’s Expansion auf diesen wichtigen Märkten aktiv unterstützen. 

Independent Gaming beschäftigt zur Zeit mehr als 100 Mitar-

beiter in der Zentrale in Sydney sowie in diversen Niederlassungen. 

Firmenpräsident Lawrence Shepherd über die neue Allianz mit AGI: 

„Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass wir begeistert sind von 

den Möglichkeiten, die diese Allianz bietet. Die Marke Novomatic 

genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf, und ihre Organisation 

und Professionalität wird der Schlüssel zum Erfolg unseres Flexi-Link 

Systems in Europa, Südafrika und Südamerika sein. Gleichzeitig ist 

es eine spannende Herausforderung für uns, wesentlich zum Erfolg 

und zur weiteren Etablierung der Novomatic Produkte in Asien beizu-

tragen. Wir wissen um die Stärken von AGI und deren Produkte, und 

wir sind von der Motivation des Unternehmens beeindruckt. Diese 

Aspekte zusammengenommen, sehen wir beste Aussichten für 

unsere Kooperation.”

Jens Halle, Geschäftsführer von AGI:  „Wir wissen, dass die Nachfrage 

nach unseren Produkten in Asien enorm ist. Das lokale Know-How, 

die Fachkompetenz sowie die Unterstützung durch Independent 

Gaming sind für uns von größtem Wert. Wir sehen ebenfalls ein 

gewaltiges Potential für das Produkt Flexi-Link in einer ganzen Reihe 

internationaler Märkte. Flexi-Link ist ein technisch ausgereiftes und 

dennoch kosteneffizientes Produkt, das neue Dynamik und Span-

nung in jedes Casino bringt. Unsere Allianz bringt beiden Unter-

nehmen große Vorteile und erweitert unser jeweiliges Angebot um 

neue und spannende Produkte.”    ■

www.independentgaming.com.au
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markets. Independent Gaming are ideally equipped to provide 

both sales and service capabilities in the region through their 

regional bases in Macau, People’s Republic of China, and Manila, 

Philippines. With both sales and technical personnel located right 

at the heart of Asia, Independent Gaming are ideally placed 

to provide quality service to Asian gaming operators as AGI 

accelerates the process of expansion into key regional markets.

Independent Gaming (which now has over 100 employees located 

at its Sydney headquarters and internationally) is headed by 

Lawrence Shepherd (President) and he is extremely excited by 

the possibilities offered through the new alliance with AGI: “It is 

probably an understatement to say that we are excited about 

the alliance between Independent Gaming and Austrian Gaming 

Industries. The Novomatic brand name is known and respected 

around the world and their organization and professionalism will 

be the key to the success of the Flexi-Link system in Europe, 

southern Africa and South America. Equally, being a key part of 

bringing Novomatic products to prominence in Asia is an exciting 

challenge for us.  We know the strength of AGI and its products, and 

we know the appetite that the company has for success. Put those 

two elements together and we see an enormously bright future for 

both endeavours.”

AGI’s Managing Director Jens Halle commented: “We know that 

there is enormous demand for Novomatic products across Asia and 

we are delighted to have the local knowledge and expertise of Inde-

pendent Gaming as we radically expand our efforts in the region. 

With Flexi-Link we see an enormous potential across a whole range 

of international markets for what is a technically sophisticated yet 

highly cost effective product that will add an extra dynamic appeal 

to gaming floors for casino guests. This alliance benefits both par-

ties and also brings something new and interesting to the gaming 

entertainment offer that we can make.”    ■

www.independentgaming.com.au
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ising use of touch screens is one of the readily observable 

background trends in casinos worldwide. It is a trend that 

Novomatic has been instrumental in facilitating, through 

its partnership with 3M, the diversified technology company. 3M’s 

Touch Systems business is one of the world’s market and technology 

leaders in this domain. 

Jon Temple, 3M Touch Systems, Gaming Sales Manager – Europe, 

Middle East & Africa comments: “Novomatic’s industry know-how 

and 3M’s ability to evolve new products and technologies that 

meet its needs, have created a partnership that is strategic for the 

two companies involved, as well as the casino industry as a whole.“

The growing popularity of touch screens is easy to understand. 

Replacing switches and buttons with virtual controls on a screen 

gives system integrators complete freedom over the user interface 

design, while avoiding the mechanical reliability issues associated 

with traditional input devices. 

Although there are many ways to sense touch, capacitive touch 

screen technologies, such as MicroTouch ClearTek II Capacitive Touch 

Screens from 3M, are the most popular choice today. They offer fast 

and accurate touch performance, physical durability, excellent light 

transmission, advanced anti-glare properties and high reliability.

Widening potential

3M is continuously developing its capacitive touch screen portfolio 

with new products and technologies aimed at the casino market.  

The latest generation of products, for example, support multiple 

players on the same screen, substantially reducing hardware 

costs for multi-player games. Allied to the launch of larger format 

screens, including 22”, 24”, 26” 

and 32” sizes, this greatly in-

creases the scope for applying the 

screens in new game concepts. 

Enhanced Durability

The casino is a uniquely harsh environment for a touch screen. 

Open 24 hours a day, seven days a week, these environments are 

exposed to dirt, grease, cleaning agents, liquid spills, scratches and 

occasionally even vandalism. 

Even though ClearTek II is already one of the toughest screens on 

the market, 3M is continuously working to further improve dura-

bility and wear resistance. New ClearTek II touch screens feature an 

additional hard coating to protect them from contaminants, abra-

sion and general wear from continuous touches to the same spot on 

the screen. This coating has been tested and is documented to be at 

least five times more resistant to wear than competitive capacitive 

alternatives. 

For unsupervised applications where vandalism is a real risk, 3M has 

gone a step further with its new Tough Touch II. These capacitive 

touch screens offer not only greater wear resistance, but are also 

highly resistant to impact.  

The future 

Developments on the horizon include screens with tactile feedback, 

emulating the look and feel of a real mechanical button. With Novo-

matic and 3M working together, the potential of the touch screen 

seems truly limitless.        ■

3M, MicroTouch, Tough Touch 
and ClearTek are trademarks 
of 3M, for further information 
please visit 
www.3m.com/uk/touch

TOUCH SCREENS ARE TAKING OVER THE CASINO 

Novomatic’s co-operation with the technology leader 3M is helping accelerate 
the use of touch screen technology on casino gaming floors around the world. The 
demand of gaming manufacturers and casino guests alike is for ever increasing 
levels of technical sophistication and the use of touch screens is one highly 
visible example of how casino games are being transformed. Ease of use and 
reliability in action are key factors in this process, and 3M and Novomatic 
are at the forefront of providing the solutions that gaming operators and casino guests 
require.
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Jon Temple, Gaming Sales Manager 
EMEA, 3M Touch Systems.



fter the Restoration of Independence in 1991, the Republic 

of Latvia joined both NATO and the European Union in 

2004. Following a difficult transition to a liberal economy 

and its reorienation toward Western Europe, Latvia’s economy today 

has one of the highest growth rates in the EU. 

The growing infrastructure and increasing wealth of the region 

have also created a new leisure industry and an increasing interest 

in the culture of entertainment and fun. One of the emerging new 

markets is a vibrant and rapidly growing gaming industry.

Gaming in Latvia1 

The gaming industry in Latvia is characterized by a constantly 

increasing growth in recent years (see diagram, page 14). The accu-

mulated total turnover of the gaming companies shows an even 

curve; in 2002 it rose by 13 percent, in 2004 by 30 percent and in 

2006 by 45 percent to an impressive EUR 211.94 million.  Thus the 

Latvian gaming industry has quickly become an important economic 

sector – with gaming taxes and duties amounting to EUR 26.37 

million in 2006.

The 20 national gaming licences are allocated to one national lottery 

provider and 19 gaming companies who between them operate a 

total of 15 casinos and 554 gaming halls. At the start of 2007 a new 

gaming law came into effect which established strict regulations. 

feature
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NOVOMATIC - LEADING IN LATVIA
Since the early nineties the economic and political development of the Baltic States (Latvia, Lithuania and Estonia) has 
made the region an attractive and growing export market for European trade partners. As one of the largest Austrian 
firms exporting to the Baltics the Novomatic Group of Companies has recently opened impressive regional headquarters 
in Riga, Latvia.

ie Zunahme der Touchscreens in Casinos ist ein weltweit 

deutlich erkennbarer Trend, zu dem die Kombination von 

Novomatic Produkten mit 3M Touchscreens maßgeblich 

beigetragen hat. 3M ist mit dem Geschäftszweig Touch Systems 

Weltmarkt- und Technologieführer auf diesem Gebiet.  

Jon Temple, Verkaufsleiter Gaming Europa, Mittlerer Osten und Afrika 

(EMEA) bei 3M Touch Systems: „Novomatics Branchenkenntnis 

und unsere Fähigkeit, Produkte und Technologien für ihre 

speziellen Anforderungen zu liefern, haben zu einer geschäftlichen 

Partnerschaft geführt, die für beide Firmen und die gesamte Industrie 

von strategischer Bedeutung ist.“

Die zunehmende Popularität von Touchscreens ist leicht nachvoll-

ziehbar. Knöpfe und Tasten werden durch virtuelle Kontrollfelder 

ersetzt – sie geben dem Game Design freie Hand bei der Gestal-

tung der Benutzeroberfläche und lösen verschleißanfällige Hard-

ware durch zuverlässige Technologie ab.

In dem breiten Angebot berührungsempfindlicher Bildschirme sind 

kapazitive Touchscreen-Technologien wie MicroTouch ClearTek II 

Capacitive Touch Screens von 3M heute die populärste Lösung. 

Sie bestechen durch rasche und zuverlässige Performance, physi-

sche Stabilität, ausgezeichnete Leuchtkraft sowie hochentwickelten 

Blendschutz und höchste Zuverlässigkeit. 

Wachsende Potentiale

3M erweitert das kapazitive Touchscreen Portfolio laufend mit neuen 

Produkten und Technologien für den Casino-Markt. Die jüngste 

Produktgeneration unterstützt bereits mehrere Spieler auf einem 

Screen und reduziert so die Hardwarekosten für Multi-Player Instal-

lationen deutlich. Mit der Einführung größerer Bildschirmformate 

– 22 Zoll, 24 Zoll, 26 Zoll und 32 Zoll – erschließen sich damit völlig 

neue Möglichkeiten für innovative Spielkonzepte.  

Höchste Stabilität

Das Casino ist ein ausgesprochen raues Umfeld für einen Touchscreen. 

Mit Öffnungszeiten von 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ist das Gerät 

im Casino zahlreichen äußeren Einflüssen ausgesetzt: Schmutz, Fett, 

Reinigungsmittel, verschüttete Substanzen, Kratzer und gelegentlich 

sogar Vandalismus. 

Auch wenn ClearTek II bereits einer der widerstandsfähigsten Touch-

screens auf dem Markt ist, arbeitet man bei 3M laufend an der 

weiteren Verbesserung in Bezug auf Haltbarkeit und Verschleiß. Die 

neuesten ClearTek II Touchscreens bieten eine zusätzliche wider-

standsfähige Oberflächenbeschichtung, um sie vor Verunreini-

gungen, Abrieb und dem generellem Verschleiß zu schützen, der 

durch die wiederholte Berührung des Bildschirms an den immer 

gleichen Positionen entsteht. In Langzeittests hat sich diese Be-

schichtung als mindestens fünf mal resistenter als andere kapazitive 

Wettbewerbsprodukte erwiesen. 

Für unbeaufsichtigte Standorte, die ein hohes Vandalismus-Risiko 

bergen, ist 3M mit dem neuen Tough Touch II noch einen Schritt 

weiter gegangen.  Diese kapazitiven Touchscreens bieten nicht nur 

eine noch stärkere Verschleißstabilität, sondern sind zudem höchst 

stoßresistent.  

Die Zukunft 

Geplante Produktentwicklungen sind unter anderem Touchscreens 

mit taktilem Feedback, die sowohl Aussehen als auch Haptik eines 

mechanischen Schalters simulieren. Durch die Zusammenarbeit von 

Novomatic und 3M erscheinen die Möglichkeiten moderner Touch-

screens tatsächlich endlos.     ■

3M, MicroTouch, Tough Touch und ClearTek sind Trademarks von 3M,
weitere Informationen unter www.3m.com/uk/touch

TOUCHSCREENS EROBERN DIE CASINOS 
Novomatics Kooperation mit Technologieführer 3M beschleunigt die weltweite Etablierung von Touchscreens in Casinos. 
Die steigende Nachfrage von Seiten der Hersteller von Gaming Equipment und ihrer Kunden führt zu immer neuem 
technologischem Fortschritt und macht deutlich, wie sehr der Gebrauch von Touchscreens die Casino-Spiele verändert hat. 
Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit sind zentrale Faktoren der Branche. 3M und Novomatic stehen an vorderster 
Front in der Entwicklung von innovativen Lösungen für Casinos und ihre Gäste.

New regional headquarters, Novomatic Group of Companies, Riga.
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Table games and slots are restricted to licenced casinos and gaming 

halls only and must be owned by the operator – rental arrangements 

are prohibited. Casinos in the Latvian capital Riga have to offer at 

least ten gaming tables, while those outside Riga must have a mini-

mum of five.

Slot machines are by far the most popular pastime in Latvian gaming 

venues. The figures: The total gross gaming venue of slot machines in 

2006 amounted to EUR 160.07 million, compared to EUR 16.36 million 

gained from table games. So it is clear that, especially with regard to 

the high demand for slot machine entertainment, the Latvian market 

sets very modern and high Western standards.  

Novomatic’s Baltic expansion 

The success story of the Novomatic Group of Companies in the Baltic 

States started in 1992 when founder Prof. Johann F. Graf realized 

the great potential of the region as a future market. Today, the 

Novomatic Group of Companies is one of the most important Aus-

trian exporters to the Baltics. According to CEO Dr. Franz Wohlfahrt 

the exports of the subsidiary Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) 

in 2006 to Latvia alone exceeded EUR 20 million. Novomatic gaming 

equipment are absolute top-export products to Latvia and head the 

foreign trade statistics. 

Alfor SIA, a subsidiary of the Novomatic Group of Companies, is the 

largest Latvian gaming company with 917 staff and a gross gaming 

revenue of EUR 59.88 million in 2006. Currently the company ope-

rates 125 electronic casinos in Latvia, many of them in and around 

Riga. According to a survey in the Latvian economy magazine 

“Kapitals“ Alfor SIA ranges right behind the national airline “Air 

Baltic”,  ranked 18th in the top-101 ranking of Latvian companies. 

In order to further advance the expansion and investment strategy 

in Latvia and the Baltic region, and to establish a strong local base 

Novomatic opened new regional headquarters in Riga earlier this 

year. The new premises, ideally located close to Riga Airport, have 

been built with an investment of EUR 5 million and offer highly 

modern offices for 100 staff. Constant investments like these are 

proof of a long-term commitment and further expansion plans in 

the region.

“The success of the gaming industry particularly in Latvia but 

also throughout the entire Baltic region is a visible sign of rap-

idly changed leisure requirements” , said DI Ryszard Presch, Vice 

President of the Board of Directors, Novomatic AG.  “As the people 

develop wealth and prosperity it is natural that they are looking 

for greater leisure and entertainment possibilities. The gaming 

industry has become a significant element of that whole new 

cultural outlook and its success and continued expansion mirrors 

the growth and socio-economic development of the whole region.“ 

Through its policy of investment and job creation the Novomatic 

Group of Companies is and will continue to be right at the forefront 

of this dynamic gaming expansion.      ■

1Source: Republic of Latvia Lotteries and Gambling Supervisory Inspection, 
www.iaui.gov.lv
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Let the Indian Spirit™ take hold of you!
Follow the old path and let your dreams guide you on your journey. 
The EAGLE will watch over you while you face challenge and chance in 
this new 20-line, 5-reel CoolfireTM II video game. 

The DREAMCATCHER is your lucky charm, 
making your dreams come true.

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

Diagram: Total turnover of gaming companies in Latvia.



ach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit 1991 trat 

die Republik Lettland 2004 der NATO und der Europäischen 

Union bei. Nach einer nicht einfachen Phase der Umstel-

lung, hin zu einer liberalen Wirtschaft und einer Neuorientierung an 

Westeuropa, weist die lettische Wirtschaft heute eine der größten 

Wachstumsraten der gesamten EU auf. 

Eine gute Infrastruktur und der zunehmende Wohlstand des Landes 

führten zu einem erneuten Aufleben der Freizeitindustrie und zu 

einem zunehmenden Interesse an Entertainment und Freizeitspaß. 

Einer der damit neu entstandenen Wachstumsmärkte ist eine rapide 

wachsende Glückspielindustrie.

Der lettische Gaming-Markt 1

Die Gaming Industrie Lettlands hat sich in den letzten Jahren durch 

ein exponentielles Wachstum ausgezeichnet (siehe Grafik Seite 14). 

Der Gesamtumsatz der Gaming Industrie zeigt einen überpropor-

tionalen Aufwärtstrend: 2002 stieg er um 13 Prozent, 2004 um 30 

Prozent und 2006 um 45 Prozent auf beachtliche 211,94 Mio. Euro. 

Damit wurde die Glücksspielindustrie in Lettland rasch zu einem 

wichtigen Wirtschaftszweig mit Glücksspielsteuern und Abgaben 

in Höhe von 26,37 Mio. Euro im Jahr 2006.

Die 20 nationalen Glücksspiellizenzen verteilen sich auf einen 

nationalen Lotterie-Anbieter und 19 Glücksspiel-Unternehmen, 

die in Summe 15 Casinos und 554 Spielhallen betreiben. Anfang 

company
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2007 trat in Lettland ein neues Glücksspielgesetz in Kraft, das den 

Glücksspielmarkt streng reglementiert. Live-Games und Spielauto-

maten sind seither nur noch in lizenzierten Casinos zugelassen 

und sämtliche Geräte müssen sich im Eigentum des Betreibers 

befinden – Mietarrangements sind nicht zulässig. Casinos direkt in 

Riga müssen mindestens zehn Live-Tische anbieten, außerhalb der 

Hauptstadt fünf.

Automaten sind mit Abstand das populärste Equipment in lettischen 

Casinos – sie führen mit 86 Prozent des Gesamt-Bruttospielertrags 

die Statistiken an. Weit abgeschlagen folgen die Live-Spiele mit 9 

Prozent und Sportwetten mit 4 Prozent. Die Zahlen im Detail: Der 

Bruttospielertrag erreichte 2006 bei den elektronischen Glücksspiel-

geräten 160,07 Mio. Euro, im Vergleich zu 16,36 Mio. Euro bei den 

Live-Spielen. Der lettische Glücksspielmarkt zeichnet sich durch 

moderne Standards bei hoher Nachfrage nach state-of-the-art 

Glücksspiel-Equipment aus. 

Novomatics Expansion in der Region 

Die Erfolgsgeschichte der Novomatic Group of Companies in den 

baltischen Staaten begann im Jahr 1992, als Firmengründer Prof. 

Johann F. Graf das immense Potential der Region als Zukunfts-

markt erkannte. Heute ist die Novomatic Group of Companies 

einer der bedeutendsten österreichischen Exporteure ins Baltikum. 

Nach Aussage von Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt, haben die 

Exporte der Novomatic-Tochter Austrian Gaming Industries GmbH 

(AGI) nach Lettland, 2006 ein Umsatzvolumen von mehr als 20 Mio. 

Euro erreicht. Novomatic Gaming Equipment zählt zu den Top-

Exportprodukten nach Lettland und führt so die Außenhandels-

statistik an.

Alfor SIA 

Alfor SIA, eine Tochtergesellschaft der Novomatic Group of Compa-

nies, ist heute mit 917 Mitarbeitern und einem Bruttospielertrag von 

59,88 Mio. Euro im Jahr 2006 das größte Glücksspiel-Unternehmen 

Lettlands. Zur Zeit betreibt das Unternehmen 125 elektronische 

Casinos, gut die Hälfte davon in der Region Riga. Laut einer Erhe-

bung des lokalen Wirtschaftsmagazins „Kapitals“ über die 101 

größten Unternehmen des Landes, belegt Alfor SIA, direkt hinter 

der nationalen Fluglinie „Air Baltic“, den 18.  Platz. 

Im Zuge der expansiven Investitionsstrategie im Baltikum hat sich 

Novomatic nun in Riga mit der neuen regionalen Zentrale ein starkes 

Fundament geschaffen. In der neuen Verwaltungszentrale unweit des 

Flughafens von Riga wurden mit Investitionen in der Höhe von 5 Mio. 

Euro hochmoderne Büros für 100 Mitarbeiter geschaffen. Konstante 

Investitionen wie diese sind ein klares Zeichen und Beweis für ein 

langfristiges Engagement sowie die weitere Expansion des Unter-

nehmens im Baltikum.

„Der Erfolg der Glücksspielindustrie, speziell in Lettland sowie in 

der gesamten baltischen Region, ist ein sichtbares Zeichen von 

sich rasch verändernden Freizeitanforderungen“, meint DI Ryszard 

Presch, Vorstandsmitglied der Novomatic AG.  „Durch zunehmenden 

Wohlstand steigt auch das Bedürfnis nach einem breiteren Frei-

zeitangebot und erweiterten Unterhaltungsmöglichkeiten. Die 

Glücksspielindustrie ist zu einem wichtigen Träger dieser neuen 

Freizeitkultur geworden und ihr Erfolg spiegelt das wirtschaft-

liche Wachstum und die sozio-ökonomischen Entwicklungen der 

gesamten Region wider.” Durch eine andauernde Investitionspolitik 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen wird die Novomatic Group 

of Companies auch weiterhin Vorreiter sein, in der dynamischen 

Entwicklung des baltischen Glücksspielmarktes.     ■

 1Quelle: Republic of Latvia Lotteries and Gambling Supervisory Inspection, 
www.iaui.gov.lv
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NOVOMATIC – EXPANSION IN LETTLAND
Die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen seit den frühen 90er Jahren haben die baltischen Staaten zu einem 
attraktiven und laufend wachsenden Export-Markt für europäische Handelspartner werden lassen. Als einer der größten 
österreichischen Exporteure in die baltischen Staaten, hat die Novomatic Group of Companies nun in Riga eine regionale 
Zentrale eröffnet.

Riga, capital city of Latvia.

Novomatic headquarters in Riga.

Slot machines: Leading the ranking with 86 % of the total gross 
gaming revenue, followed by table games with only 9 % and 
betting with just 4 %.
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Trend (T): Professor Graf, you have once lined up against 
a mighty monopoly – today your company Novomatic earns 
seven times as much as the Casinos Austria AG. Still hardly 
anyone, who is not in this business, knows the entrepreneur 
Professor Graf.

Pr. Graf: I am not someone who enjoys doing interviews. I see 

myself rather in a strategic background position – I have excellent 

managers for the daily business. But I have to rectify this image 

of the monopoly-fighter: we did not line up against our Austrian 

competitor, we wanted to enter new markets. Only seven percent of 

our total turnover is allotted to the Austrian market. Our core 

business lies abroad, even if we pay taxes here in Austria. 

T: Today you are the biggest European producer of gaming 
equipment, one of the largest casino operators worldwide 
and the biggest Austrian sports betting provider. How did it 
all begin?

Pr. Graf:  I grew up at my grandparents’ in a small Vienna flat with the 

toilet down the corridor. It was after the war, Vienna was bombed and 

the conditions were humble. Later, my parents went into business 

with a butchery of their own in Perchtoldsdorf. It was their biggest 

wish that I would someday inherit their business, but I really didn’t 

want to – for me that was definitely no aim in life. 

T: Already as a teenager you had an aim in life? 

Pr. Graf: I always wanted to be autonomous, because that grants 

you a certain degree of freedom and independence. I was interested 

in engineering, but my parents insisted on a butcher apprentice-

ship. So I went to business school and became Austria’s youngest 

butchery foreman. But with my friend Gerhard Brodnik, who had 

an electronics store, I started to import pinball machines – later we 

split up, though. To be honest I was rather clueless about slots, but 

after all we had a little company, the Brodnik & Graf GmbH, which 

in 1980 became the Novomatic Automatenhandels AG.

T: How was business with this start-up company? 

Pr. Graf: We were lucky and soon got to be the agency of the 

British company JPM, back then the second largest independent 

producer of slot machines. Another stroke of luck was that exactly 

at that time, around 1975, a technological leap forward was taking 

place in the slot business with the switch from electro-mechanics to 

electronics. The producers were now in big trouble because of their 

lack of qualified personnel. It was our chance: I hired electronics-

specialists and offered our services. 

T: When did you start a production of your own?

Pr. Graf: We really started from scratch. It was indeed hard in the 

beginning, and difficult. We had to pinch every penny. The seed 

money were my first savings: about 50,000 Austrian Schillings (3,600 

Euros). In the late seventies we started to produce billiard tables of 

our own. A carpenter in Upper Austria built them and we bought the 

coin units in Italy. We sold them mainly to wholesale but also 

operated a few machines of our own. 

T: Did you already have some sort of business philosophy, 
back then?

Pr. Graf:  I already tried to concentrate on niches, where the margins 

are higher. My philosophy has always been: Quality before quantity. 

PROFESSOR JOHANN F. GRAF – 
ENTREPRENEUR & TRUE VISIONARY 
Novomatic’s founder looks back on one of the most incredible careers in the Austrian economy: Johann F. Graf developed 
a little pinball business into one of the world’s biggest gaming groups. In an interview with the Austrian economy 
magazine Trend, the reclusive entrepreneur grants an insight into his remarkable upsurge. 

Novomatic founder and mastermind, Prof. Johann F. Graf, President.
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A top product with an adequate quality will inevitably be successful. 

This philosophy has always worked out, even if, at times, it cost us a 

lot of money, because we could have entered the market earlier with 

some products. But knowing that the product is definitely fully deve-

loped and technically mature was always more important to me. 

T: You were expanding abroad very soon...

Pr. Graf: Yes, in 1982 I founded a distribution company in Switzerland 

and rather soon we had a market share of 70 percent. We were simply 

the first to set up slot machines in Kursaals. In fact Switzerland was 

really our home market: there we could also operate our machines. 

Pretty soon Great Britain and Germany also became sort of home mar-

kets. Of course they weren’t waiting for us, it required great innovative 

energy, but that made us stronger and more competitive in the end. 

Right from the beginning it was pivotal to recognize industry trends. It 

is not only about seeing a trend, you also have to assign priorities very 

quickly and then pull them through. And, you need to understand that 

every country has a distinctive gaming culture of its own. The English, 

for example, have a special affinity for horse racing. Even the Queen 

sees the races. 

T: Eastern Europe proved to be an especially successful terrain 
for you. What is the secret of your success there? 

Pr. Graf: We seized the new opportunities in the Eastern markets at 

an early stage. Luckily enough, today such a market entry with market 

shares like the ones we have, would be very expensive. There was also 

another aspect: we found excellent staff in Eastern Europe. In the late 

nineties, when the Internet-bubble was at its peak, we had great dif-

ficulties finding sufficient qualified IT-staff. In Poland we found them.

T: How did that come about?

Pr. Graf: I knew a Professor in Krakow who was working for us as a 

freelancer, and I said to him:  „Listen Professor, if you want, we will 

open a research and development unit in Krakow und you will run it.“ 

Today, more than 120 IT-specialists are working there for us in a new 

green field site. 

T: You are operating 30 casinos and about 500 electronic 
casinos in 56 countries worldwide. Are you ever at home? 

Pr. Graf: Of course I travel a lot, I am abroad about six months of the 

year. I spend a lot of time in Switzerland, where I have a flat in Zurich, 

but – to anticipate your next question – I pay my taxes in Austria. 

If you are doing business on an international level, you have to be 

present at home, too. Right now, we are building a new production 

centre in Madrid, and in Chile we are developing one of South 

America’s biggest casinos, a resort with 1,500 slot machines and 100 

live tables. On that scale you need to assign the right priorities and 

cooperate with the right partners. In Chile, for example, we took the 

South-African hotel group Sun International on board. 

T: Would you have thought that your small pinball business 
would ever become an international group with 8,400 staff? 
Bigger than the Casinos Austria AG?

Pr. Graf: I know, the comparison with the Casinos Austria is 

exciting, but it is nonetheless misleading. We have a totally different 

core business and a very dissimilar business concept. 93 percent 

of our business is abroad. And we generate 55 percent of our 

turnover with the development, production and sales of high tech 

solutions, and only 45 percent with our own operations. Both pillars 

are important. The casinos and electronic casinos are, because 

you always have peaks and throughs in the sales. The operating 

business stabilizes us. The sports betting sector was only added, 

because we found it negligent to leave this segment to others. 

T: How do you explain the fact that Novomatic is seven times 
more profitable than the Casinos Austria AG?

Pr. Graf: They have a monopoly. You can’t make much money with 

that (laughs). Just joking. The reason is very simple: The Casinos 

Austria AG is just an operator, not a producer. They do not have this 

highly technological industry segment in their portfolio, that we 

have.   

T: That means the production is the cashcow?

Pr. Graf: Yes, indeed.   

T: How important is money for you, personally?

Pr. Graf: At a certain point money is personally no longer important. 
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I say that in complete humility: I travel a lot, and I see how people 

in other places live in great poverty. I have been very lucky in 

my life – although it wasn’t luck alone. Apart from your health, 

you have to work hard for your luck. And nobody will help you. 

T: Have you ever gambled, yourself? 

Pr. Graf: I am no gambler. That doesn’t mean that I do not play, for 

example, in Las Vegas. But I play rather in order to try and test and to 

be able to move around freely without attracting attention. I believe 

it would be very bad if I was a gambler. Sort of like a drinking bar-

keeper. 

T: There are many gambling addicts, who risk their existence 
gambling. Did that ever concern you? 

Pr. Graf: Of course. We have strict regulations and one of the 

most modern prevention concepts for pathological gambling in 

Europe. We do not allow adolescents to play. Like alcohol and 

smoking, gambling can be dangerous, too. It is simply a matter of 

quantity: Gaming ought to be entertainment and problems occur 

with the excess when it becomes addictive. 

T: Did you ever have a guilty conscience because of your 
business?

Pr. Graf: No, never. A winemaker doesn’t have a twinge of con-

science, either, only because he makes wine. 

T: Novomatic produces nearly all its parts in-house, from the 
carpentry to the software. What is your philosophy behind this 
vertical integration?  

Pr. Graf: We are sort of a custom tailor, we produce the Brioni-

suits of the gaming industry. That is why we prefer to keep every-

thing in-house, under control. Of course there are exceptions to 

the rule: if we have large-lot productions above 10,000 units, we 

forward individual sub-orders to China. This is surely very cost-

efficient but also bears high risks. If you are operating in the 

premium segment, it does not really matter whether a product 

costs a few Euros more or not, in the end. The quality is what 

counts, the delivery date needs to be met, trust is important. And 

with regard to the Chinese you have to be very careful. Our 

circuit boards have already been copied and distributed by grey-

market vendors. That is why we prefer to pay a bit more and keep 

our know-how safe and secure. 

T: How do you secure your quality levels? 

Pr. Graf: Prior to its introduction to the market, our equipment 

has to pass extensive tests. For that reason, some of our products 

never make it to the market. That is why the duality of being both 

an operator and a producer is so important for us. It is the secret 

of our success.

T: Doesn’t that sometimes bring you into a competitive 
situation with your customers? 

Pr. Graf: I admit that it can be sort of a balancing act at times. 

But if in doubt, we just give our customer the advantage. For our 

regular customers it has never been a problem. 

T: What is your strategy for the entry into new markets?

Pr. Graf: Most importantly, you must not be late. And you need 

a competent partner. We enter a new market with a small unit, 

evaluate the results and set up a good local management. Then 

we either push in at full throttle or draw back. 

T: If you were to draw a balance right now, have you achieved 
your goals?

Pr. Graf: I have already achieved them 20 years ago. But I like work. 

We know that we’re good at what we do and that is what makes 

me enjoy work every day. We are a big family. The staff members 

who have helped build the company are sacrosanct. It is all about 

trust and respect. The company is today well positioned and able 

to function without me, as well. I am no longer necessary, but 

I love to make my contribution.     ■

Source: Trend 7/2007

Trend (T): Herr Professor Graf, Sie sind einst gegen ein 
mächtiges Monopol angetreten – heute verdient Ihr Unter-
nehmen Novomatic siebenmal soviel wie die Casinos Austria 
AG. Aber kaum jemand außerhalb der Branche kennt Herrn 
Graf.

Pr. Graf: Ich bin nicht jemand, der gerne Interviews gibt. 

Ich agiere lieber strategisch im Hintergrund, für das Tagesge-

schäft habe ich sehr gute Manager. Aber Ihr Bild als Monopol-

bekämpfer muss ich korrigieren: Wir sind nicht gegen unseren 

österreichischen Mitbewerber angetreten, sondern wollten neue 

Märkte erobern. Von unserem Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden 

Euro entfallen nur mehr sieben Prozent auf Österreich. Unser 

Geschäft machen wir also überwiegend im Ausland, obwohl wir 

hier versteuern. 

T: Sie sind heute der größte Spielautomatenproduzent 
Europas, einer der größten Casinobetreiber weltweit und der 
größte österreichische Wettanbieter. Wie hat alles begonnen?

Pr. Graf: Ich bin bei meinen Großeltern in Wien aufgewachsen in einer 

Zimmer-Küche-Wohnung mit Toilette am Gang. Wien war damals 

nach dem Krieg zerbombt, die Verhältnisse waren bescheiden. Meine 

Eltern haben sich dann in Perchtoldsdorf mit einer Fleischerei selb-

ständig gemacht. Der größte Wunsch meiner Eltern war, dass ich ihr 

Geschäft übernehme, aber ich wollte das nicht, das war für mich kein 

Lebensziel.

T: Sie hatten als Jugendlicher schon ein Lebensziel?

Pr. Graf: Ich wollte immer schon selbständig sein, weil das eine 

PROFESSOR JOHANN F. GRAF – DAS INTERVIEW
Er steht für eine der erstaunlichsten Unternehmerkarrieren Österreichs: Johann F. Graf machte aus einem kleinen Flipper-
geschäft einen der größten Glücksspielkonzerne der Welt. Im Interview mit dem österreichischen Wirtschaftsmagazin 
Trend, schildert der öffentlichkeitsscheue Unternehmer seinen erstaunlichen Aufstieg.
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gewisse Unabhängigkeit und Freiheit gibt. Technik hat mich interes-

siert, aber die Eltern bestanden auf eine Fleischerausbildung. 

So machte ich die Handelsschule und wurde der jüngste Fleisch-

hauermeister Österreichs. Aber mit meinem Bekannten Gerhard 

Brodnik, der ein Elektrogeschäft hatte und von dem ich mich später 

getrennt habe, begann ich, Flipper-Automaten zu importieren. Ich 

hatte in Wirklichkeit keine Ahnung von Spielautomaten, doch wir 

hatten immerhin eine eigene Firma, die Brodnik & Graf GmbH, aus 

der 1980 die Novomatic Automatenhandels AG hervorging.

T: Wie lief denn Ihre kleine Jungunternehmer-Firma?

Pr. Graf: Wir hatten Glück und bekamen bald die Vertretung einer 

englischen Firma namens JPM, damals der zweitgrößte unabhängige 

Hersteller von Slotmaschinen. Ein zweiter Glücksfall war, dass genau 

damals, um 1975, bei Spielautomaten ein technologischer 

Sprung passierte, der Umstieg von Elektromechanik auf Elek-

tronik. Die Herstellerfabriken bekamen mächtige Probleme, 

weil ihre Leute von Elektronik keine Ahnung hatten. Das 

war unsere Chance. Ich stellte Elektronik-Spezialisten 

ein und bot unsere Dienste an. 

T: Wann starteten Sie eine eigene Produktion?

Pr. Graf: Wir haben sehr klein begonnen. Es war anfangs 

mühsam und schwierig. Wir mussten jeden Schilling fünfmal 

umdrehen. Startkapital war mein Erspartes: rund 50.000 

Schilling (3.600 Euro). Ende der 70er Jahre fingen wir an, 

eigene Billiardtische zu produzieren. Ein Tischler in Oberös-

terreich baute sie, die Münzeinheiten kauften wir in Italien. 

Verkauft haben wir an den Großhandel und wir stellten 

auch schon ein paar von uns betriebene Automaten auf. 

T: Hatten Sie schon so etwas wie eine Geschäfts-
philosophie?

Pr. Graf: Ich habe schon damals versucht, mich auf Nischen zu 

konzentrieren, wo die Margen größer sind. Meine Philosophie war 

immer: Qualität vor Quantität. Ein besonderes Produkt, das auch eine 

entsprechende Qualität hat, wird Erfolg haben. Diese Rechnung ist 

aufgegangen, obwohl uns das oft viel Geld gekostet hat, weil wir mit 

gewissen Geräten früher auf den Markt hätten kommen können. 

Mir war es aber immer wichtiger, dass das Produkt auch wirklich 

ausgereift ist.

T: Sie expandierten schon sehr bald ins Ausland.

Pr. Graf: Ja, 1982 habe ich in der Schweiz eine Vertriebsfirma 

gegründet und schon bald hatten wir dort einen Marktanteil von 

70 Prozent. Wir waren einfach die ersten, die Automaten in Kursäle 

gestellt haben. Unser Heimmarkt war in Wahrheit die Schweiz: dort 

konnten wir auch selbst Automaten betreiben. Auch England und 

Deutschland wurden für uns zu Heimmärkten. Die haben natürlich 

nicht auf uns gewartet und es erforderte große Innovationskraft, was 

uns insgesamt stärker gemacht hat. Entscheidend war von Anfang 

an, die Trends der Branche zu erkennen. Es kommt nicht nur darauf 

an, den Trend zu sehen, man muss dann schnell Prioritäten richtig 

setzen und das dann durchziehen. Und, man muss 

einfach verstehen, dass jedes Land seine eigene Spiel-

kultur hat. Engländer haben zum Beispiel eine Affinität 

zu Pferderennen. Dort setzt sogar die Queen auf Pferde. 

T: Osteuropa erwies sich für Sie als ein besonders erfolg-
reiches Terrain. Was haben Sie da richtig gemacht?

Pr. Graf: Wir haben die neuen Chancen im Osten 

frühzeitig wahrgenommen. Das war ein Glück, 

denn heute wäre es sehr teuer, so einen Eintritt 

und solche Marktanteile zu schaffen, wie wir sie 

jetzt haben. Es gab für uns aber noch einen ande-

ren Aspekt: Wir haben in Osteuropa auch erstklas-

sige Mitarbeiter gefunden. Ende der 90er Jahre, als 

die Internetblase auf dem Höhepunkt war, hatten 

wir große Schwierigkeiten, genug gute IT-Leute zu 

rekrutieren. In Polen haben wir sie gefunden.

T: Wie kam das zustande?

Pr. Graf: Ich kannte einen Professor der Universität Krakau, der für 

uns als Freelancer tätig war, und sagte zu ihm:  „Pass auf, Professor, 

wenn Du willst, machen wir in Krakau eine neue Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung auf und Du leitest sie.“ Heute arbeiten dort 

über 120 Softwarespezialisten für uns in einem neuen Gebäude auf 

der grünen Wiese. 

T: Sie betreiben heute 30 Casinos und rund 500 
elektronische Casinos in 56 Ländern. Sind Sie 
eigentlich ständig auf Achse?

Pr. Graf: Ich bin sehr viel unterwegs und viel-

leicht sechs Monate im Jahr im Ausland; ich 

bin auch viel in der Schweiz, wo ich in Zürich 

eine Wohnung habe, aber – um Ihrer Frage zu-

vorzukommen – ich versteuere in Österreich. Man 

muss, auch wenn man wie wir international tätig 

ist, vor Ort präsent sein. Wir errichten zum Bei-

spiel jetzt gerade in Madrid eine neue Fabrik und 

wir bauen in Chile eines der größten Spielcasinos 

Südamerikas, ein Resort mit 1500 Slotmaschinen 

Casino Admiral Mendrisio, Switzerland.
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T: Novomatic macht fast alles selber, von der Tischlerei bis 
zur Software. Was ist die Philosophie hinter dieser Fertigungs-
tiefe?

Pr. Graf: Wir sind so etwas wie ein Maßschneider, wir machen sozu-

sagen die Brioni-Anzüge der Glücksspielbranche. Deshalb haben wir 

lieber alles im eigenen Haus unter Kontrolle. Es gibt auch Ausnahmen: 

Bei Großserien über 10.000 Stück vergeben wir einzelne Subaufträge 

nach China. Das ist sicher sehr kostengünstig, birgt aber auch Gefahren 

in sich. Wenn man im Premium-Segment operiert, ist es im Endeffekt 

nicht wirklich entscheidend, ob ein Produkt ein paar Euro teurer 

ist oder nicht. Die Qualität muss stimmen, der Liefertermin muss 

halten, Vertrauen ist wichtig. Und bei den Chinesen muss man vor-

sichtig sein. Leiterplatten von uns wurden schon kopiert und von 

chinesischen Graumarktanbietern auf den Markt gebracht. Wir zahlen 

lieber ein bisserl mehr und haben unser Know-How sicher in der Hand. 

T: Wie stellen Sie die Qualität sicher?

Pr. Graf: Bevor bei uns eine Maschine in den Verkauf geht, testen 

wir alles selbst. Es gibt Geräte, die deswegen nie auf den Markt kom-

men. Daher ist es auch so wichtig, dass wir selbst Spielbanken und 

Casinos betreiben. Das ist das Geheimnis unseres Erfolges.

T: Sind Sie da nicht häufig der Konkurrent Ihrer Kunden?

Pr. Graf: Natürlich ist das manchmal ein gewisser Seiltanz, das gebe 

ich zu. Aber im Zweifel lassen wir eben dem Kunden den Vortritt. 

Für die Stammkunden ist unsere Doppelrolle als Betreiber und Pro-

duzent überhaupt kein Problem. 

T: Wie ist Ihr Rezept für das Erobern neuer Märkte?

Pr. Graf: Wichtig ist, dass man nicht zu spät kommt. Und man 

braucht den richtigen Partner. Wir steigen in einen neuen Markt 

mit einer kleinen Einheit ein, prüfen die Ergebnisse und schauen, 

dass wir ein gutes lokales Management kriegen. Dann geben wir 

entweder Vollgas oder ziehen uns zurück. 

T: Haben Sie, wenn Sie vorläufige Bilanz ziehen, in Ihrem 
Leben das erreicht, was Sie sich vorgenommen haben?

Pr. Graf: Das habe ich schon vor zwanzig Jahren. Aber ich arbeite 

gerne. Wir wissen, dass wir in unserem Bereich gut sind, und das 

macht mir jeden Tag aufs Neue Spaß. Wir sind eine große Familie. 

Die Mitarbeiter, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, sind 

mir heilig, es geht einfach um Vertrauen und um Respekt. Die Firma 

ist heute so gut aufgestellt, dass sie auch ohne mich funktioniert. 

Ich bin gar nicht mehr notwendig, aber ich leiste meinen Beitrag 

sehr gerne.                        ■

Quelle: Trend 7/2007
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und hundert Spieltischen. Da gilt es auch, Prioritäten zu setzen und 

mit Partnern zusammenzuarbeiten. In Chile haben wir den süd-

afrikanischen Hotelkonzern Sun International als Partner rein-

genommen. 

T: Hätten Sie je gedacht, dass Ihr kleiner Flipperladen einmal 
ein Weltkonzern mit 8.400 Mitarbeitern werden könnte? 
Größer als die Casinos Austria AG?

Pr. Graf:  Ich weiß, der Vergleich mit den Casinos Austria ist spannend, 

aber er ist irreführend. Wir sind in einem ganz anderen Markt tätig 

und haben ein sehr unterschiedliches Unternehmenskonzept. 93 

Prozent unseres Geschäfts findet im Ausland statt. Und wir erwirt-

schaften 55 Prozent unseres Umsatzes mit Entwicklung, Produktion 

und Verkauf von High Tech Lösungen, und nur 45 Prozent mit den von 

uns betriebenen Spielbanken und Casinos. Beide Standbeine sind 

für uns wichtig. Die Spielbanken und Casinos deswegen, weil es im 

Verkauf nämlich immer Spitzen und Wellentäler gibt. Das Spielban-

kengeschäft stabilisiert uns. Die Sportwetten kamen nur deswegen 

dazu, weil wir es für fahrlässig gehalten hätten, dieses Segment den 

anderen zu überlassen. 

T: Wie lässt sich erklären, dass Novomatic siebenmal profi-
tabler ist als die Casinos Austria AG?

Pr. Graf: Die haben ein Monopol. Da kann man nichts verdienen 

(lacht). Das war natürlich ein Scherz. Der Grund ist ganz einfach: Die 

Casinos Austria AG sind nur Betreiber, nicht Produzent, sie haben 

nicht den hochtechnisierten Industriebereich dabei wie wir. 

T: Das heißt die Produktion ist die Cashcow?

Pr. Graf:  Ja, so ist es.

T: Wie wichtig ist für Sie Geld?

Pr. Graf: Geld ist ab einem bestimmten Punkt persönlich nicht mehr 

wichtig. Ich sage das in aller Demut: Ich reise ja sehr viel und sehe, wie 

Menschen anderswo in großer Armut leben. Ich habe sicher Glück 

gehabt in meinem Leben, obwohl Glück alleine war es natürlich nicht. 

Von der Gesundheit abgesehen, muss man sich das Glück auch 

erarbeiten. Dabei hilft einem niemand.

T: Haben Sie je selbst gespielt?

Pr. Graf: Ich bin kein Spieler. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel 

in Las Vegas nicht auch spiele, aber eher um zu testen und um mich 

unauffälliger bewegen zu können. Ich glaube, es wäre ganz schlecht, 

wenn ich ein echter Spieler wäre. Da wäre ich so wie ein Wirt, der 

zum Alkoholismus neigt. 

T: Es gibt eine Menge Spielsüchtige, die sich um Kopf und 
Kragen spielen. Hat Sie das je beschäftigt?

Pr. Graf: Sicher. Wir haben strenge Vorschriften und eines der 

modernsten Spielsuchtpräventionskonzepte in ganz Europa. Wir 

lassen zum Beispiel keine Jugendlichen spielen. Spielen ist durchaus 

gefährlich, so wie Alkohol oder Rauchen. Es ist schlicht eine Frage der 

Quantität: Spiel soll Unterhaltung sein und Probleme gibt es nur mit 

dem Übermaß, wenn es zur Sucht wird.

T: Hatten Sie je ein schlechtes Gewissen wegen Ihres 
Geschäfts?

Pr. Graf: Nein, nie. Ein Weinbauer hat ja auch keine Gewissensbisse, 

nur weil er Wein macht.

ATSI S.A. in Krakow, Poland.

Prof. Johann F. Graf, 1991 at the opening of the casino in Prague.



feature

 tatistically, Portugal can easily sustain more casinos, since, as 

the Portuguese Casino Association (APC) noted in a recent 

study, it is among those European countries with the least 

gaming facilities per head of population. In fact, the 10.6 million 

Portuguese divided by the present nine casinos yields 1.1 million 

people per gaming venue. In the whole of Europe, only Italy, Finland, 

Sweden and Hungary are proportionately less well served.

Even so, it is Portugal which is the homeland of the the Old Con-

tinent’s largest casino. Located in Estoril it offers an impressive 

1100 slot machines and 25 gaming tables. This Estoril-Sol estab-

lishment also leads the way in terms of the amount of prizes paid 

out. Casino Estoril’s total earnings, less prize money being won, 

rose to 355 million Euros in 2006 - an increase of 14.6% com-

pared to 2005.

Casino de Chaves to lead Portugal’s expansion

One of the casinos eager to open its doors – the date is set for the 

first quarter of 2008 – is located in Chaves, in the North of Portugal 

on the Spanish border. It is owned by Solverde, which also operates

three casinos in the Algarve and one in Espinho. This new estab-

lishment represents a firm investment also in the Spanish market 

of Galicia, a region where local spending power is substantially 

higher than in Portugal, and one that currently lacks competition.

PORTUGAL’S CASINOS: SUCCESS & EXPANSION
If all goes according to plan, 2008 will witness the start of a significant change in terms of casinos in Portugal. Four 
new establishments will be licensed and will join the present nine casinos. The new locations are to be shared between 
Portugal’s mainland and the country’s dependent islands. Vidago/Chaves, Tróia, Porto Santo and Azores are the regions 
that have been chosen for these latest gaming and entertainment venues. 

Carlos Moura, Director of PRIZE magazine and Portugal’s most eminent gaming journalist, has the inside story.
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The hotel-casino that is under construction will be medium-sized, 

at 32,000 square metres. It will have 72 rooms and six suites, a 

restaurant with capacity for 300 guests, a coffee shop, a bar, a health 

club, swimming pools, tennis and squash courts, and golf facilities. 

The 30 million Euros investment will also include a theatre seating 

600, where daily shows will be staged.

Casino Lisboa celebrates its birthday

The latest casino to have opened in Portugal – Casino Lisboa – in the 

meantime celebrated its first birthday in April this year. It features 

947 slot machines and around 25 traditional gaming tables, with 

three bars, one on each of its three floors. The growing popularity 

with guests of this stylish casino has overwhelmingly justified the 

expansion of amenities, in terms of both machines and tables.

Casino Lisboa occupies about 17,000 square metres and represents 

an investment by Estoril-Sol of around 111 million Euros. The return in 

the venue’s first year has more than repaid the stake. In this period, 

288 million Euros have been staked and 210 million Euros paid out 

in prizes. The remaining 78 million Euros represent the revenue of 

the new attraction in Portugal’s capital city, so far visited by more 

than two million guests. This truly is a jackpot. 

Novomatic continues to grow in Portugal

Novomatic continues to enjoy strong growth in the Portuguese 

gaming market. Considering that it is a relative newcomer, the 

Austrian manufacturer has already cornered a market share of nearly 

15%, amounting to something like 750 machines installed. It has 

relied on the undeniable quality of its products and the local exper-

tise of Trade Game, its sole representative in Portugal, to achieve this 

continuing success story.

Among the top favourites with guests of Portuguese casinos 

are Novomatic’s multi-player systems. 85% of the multi-stations 

currently in operation in Portugal have the Novomatic name on them. 

Those kind of market leading figures speak for themselves!

So Portugal looks ahead to continued success and a programme of 

expansion in 2008. The country’s casino industry is firmly aligned 

with the entertainment sector and the guests (both locals and 

tourists) clearly enjoy it immensely.         ■
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Ponte 25 de Abril, connecting Lisbon and Almada.

weiteres in Espinho betreibt. Der neue Standort zielt mit dieser 

Investition besonders auf das spanische Galizien, eine Region, die 

traditionell über eine im Vergleich zu Portugal höhere Kaufkraft 

verfügt, und eine Region, die zur Zeit im Casino-Sektor konkurrenz-

lose Geschäftsbedingungen bietet.

Mit 32.000 Quadratmeter wird das Hotel-Casino, das sich derzeit 

noch in Bau befindet, mittlere Ausmaße annehmen. Es wird 72 

Zimmer und 6 Suiten, ein Restaurant mit Kapazitäten für 300 Gäste, 

einen Coffee Shop, eine Bar, einen Fitness-Club, Swimming-Pools, 

Tennis- und Squash-Anlagen sowie einen Golf-Platz anbieten. Die 

Investitionen in Höhe von 30 Millionen Euro beinhalten außerdem 

ein Theater mit 600 Sitzplätzen für tägliche Shows und Vorfüh-

rungen. 

Casino Lisboa feiert Geburtstag

Portugals jüngstes Casino – das Casino Lisboa – feierte im April 

bereits seinen ersten Jahrestag. Es bietet 947 Glücksspielauto-

maten und 25 Live-Tische, sowie drei Bars, eine auf jeder Etage. Die 

wachsende Beliebtheit bei den Gästen dieses stilvollen Casinos 

hat die großzügigen Investitionen in ein breites Spielangebot mit 

Maschinen und Live-Games mehr als gerechtfertigt. 

Das Casino Lisboa wurde von Estoril-Sol mit Investitionen in Höhe 

von 111 Millionen Euro auf einer Fläche von 17.000 Quadratme-

tern errichtet. Der Erlös des ersten Jahres hat diesen Einsatz mehr 

als bezahlt gemacht. So wurden in diesem Zeitraum Einsätze in 

Höhe von 288 Millionen Euro getätigt und 210 Millionen Euro an 

Gewinnen ausbezahlt, was zu einem Ertrag von 78 Millionen Euro 

bereits im ersten Jahr geführt hat. Mehr als 2 Millionen Gäste haben 

das Casino Lisboa bisher besucht. Die neue Attraktion in Portugals 

Hauptstadt entpuppt sich so als wahrer Jackpot. 

Novomatic wächst weiter in Portugal

Novomatic verzeichnet auch weiterhin ein starkes Wachstum auf 

dem portugiesischen Glücksspiel-Markt. Als relativer Newcomer, 

konnte der österreichische Hersteller bereits einen Marktanteil 

von fast 15% gewinnen. Dies entspricht ungefähr 750 installierten 

Maschinen. Die erstklassige Qualität der Novomatic-Produkte und 

die Marktkenntnis des Vertriebspartners Trade Game haben diesen 

durchschlagenden Erfolg ermöglicht.

Top-Favoriten der portugiesischen Casino-Gäste sind die Novomatic 

Multi-Player Systeme. 85% aller derzeit in Portugal betriebenen 

Multi-Player Installationen tragen den Namen Novomatic. Zahlen, 

die für sich sprechen.

 

So blickt Portugals Casino-Branche einer Erfolg versprechenden 

Zukunft und einer weiteren Expansion des Marktes im Jahr 2008 

entgegen. Die Casino-Industrie des Landes ist eng mit dem Enter-

tainment-Sektor verbunden und das Publikum genießt das Angebot, 

ganz offensichtlich, in vollen Zügen.       ■
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PORTUGALS CASINOS: ERFOLG & EXPANSION
Wenn alles wie geplant verläuft, wird der Casinomarkt in Portugal 2008 ein signifikantes Wachstum erfahren. Vier neue 
Casinos sollen lizenziert und eröffnet werden und die derzeitigen neun Casinos ergänzen. Die neuen Standorte teilen 
sich auf Portugals Festland und die umliegenden portugiesischen Inseln auf. Vidago/Chaves, Tróia, Porto Santo und die 
Azoren sind jene Regionen, die für die neuen Glücksspiel- und Unterhaltungseinrichtungen ausgewählt wurden. 

Carlos Moura, Chefredakteur des PRIZE Magazine und Portugals bekanntester Gaming-Journalist hat die Insider-Story.
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 tatistisch gesehen könnte Portugal leicht weitere Casinos 

vertragen. Laut einer Studie der Asociación Portuguesa de 

Casinos (APC) rangiert Portugal unter jenen europäischen 

Ländern, mit den wenigsten Glücksspielbetrieben pro Einwohner. 

Tatsächlich verteilen sich zur Zeit von den 10,6 Millionen Portu-

giesen je 1,1 Millionen auf jedes der gegenwärtig lediglich neun 

vorhandenen Casinos. In ganz Europa haben nur Italien, Finnland, 

Schweden und Ungarn ein noch geringeres Casino-Angebot.

Dennoch ist Portugal die Heimat von Europas größtem Casino. Mit 

Standort in Estoril bietet es beeindruckende 1.100 elektronische 

Glücksspielgeräte und 25 Live-Tische. Das Casino gehört zur Estoril-

Sol Gruppe und ist auch in Bezug auf die Auszahlungssumme aller 

Gewinne das führende Casino Portugals. Im Jahr 2006 stieg durch 

geringere Auszahlungen der Gesamtertrag des Casino Estoril auf 

355 Millionen Euro – ein Zuwachs von 14,6% im Vergleich zum 

Vorjahr. 

Casino de Chaves führt Portugals Expansion an

Eines der Casinos, das nun bald seine Pforten öffnen wird – die 

Eröffnung ist für das erste Quartal 2008 geplant – liegt in Chaves, 

im Norden Portugals nahe der spanischen Grenze. Es gehört zur 

Solverde Gruppe, die ebenso drei Casinos an der Algarve und ein 

Elevador, historical tramway in Lisbon, on duty for 90 years.

Portuguese casinos.
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Sitzen SIE gut?”, ist eine Frage, die sich die Mitarbeiter 

von Gamer Casino Seating tagtäglich stellen. „Sie“ sind 

die Benutzer der Stühle, die das auf Casino-Bestuhlung spezialisierte 

Unternehmen seit 1997 – seit den frühen Tagen der inzwischen so 

erfolgreichen südafrikanischen Casino-Industrie – produziert. 

Die Bestuhlung ist ein wichtiges Element des Casino-Designs und hat 

wesentlichen Einfluss auf die Gästezufriedenheit. Die Unterhaltung 

und das Wohlbefinden eines Gastes, der aufgrund eines schlecht 

entworfenen Stuhls unbequem sitzt, werden wesentlich beeinträch-

tigt. Gamer Casino Seating hat sich daher dem größtmöglichen Sitz-

komfort für Casino-Gäste verschrieben und bietet hochqualitative 

Produkte und besten Service für seine Kunden. 

Gut zu besitzen

Ende der 90er Jahre trat die südafrikanische Casino-Resort-

Gruppe Sun International an Gamer mit dem Auftrag heran, eine 

Bestuhlungen für ihre speziellen Casino-Anforderungen zu entwi-

ckeln. Gamer produzierte darauf hin einen Stuhl, der nun, neun 

Jahre später, noch immer in den gleichen Casinos verwendet wird. 

Das Unternehmen bietet für alle Produkte fünf Jahre Garantie auf 

die Verarbeitung – ausgenommen sind die Textilien und der Dreh-

mechanismus. Für diesen gibt der Hersteller selbst ein Jahr Garantie. 

Der Kundenstamm ist umfassend und international. „Wir führen 

das auf die hohe Qualität unserer Produkte zurück”, sagt Dennis 

Williams, Eigentümer Gamer. „Wir statten weltweit Casinos aus, 

von Vietnam bis Kanada. Besonders stolz sind wir darauf, nun 

schon seit fünf Jahren mit Austrian Gaming Industries GmbH 

zusammenzuarbeiten. Erst kürzlich haben wir eine neue Produk-

treihe speziell für AGI entwickelt, die perfekt auf deren Maschinen 

abgestimmt ist. Der entwickelte Stuhl ist freistehend und höhen-

SITZEN SIE GUT?
Der südafrikanische Hersteller Gamer Casino Seating produziert seit 1997 Casino-Bestuhlung für maximalen Komfort. 
Das Unternehmen mit Sitz in Bryanstone, nahe Johannesburg, beliefert Casinos rund um den Globus und genießt einen 
ausgezeichneten Ruf für die erstklassige Qualität und Haltbarkeit seiner Produkte.  
 

 Are they sitting comfortably?”, is a question that Gamer 

Casino Seating employees ask themselves each and every 

day. ‘They’ are the users of seats produced by the specialist casino 

seating company established in 1997, right at the start of South 

Africa’s now massively successful casino industry. 

Seating is a key element of casino design and a major factor in 

guest satisfaction at its most basic level. After all, if a casino guest is 

uncomfortable thanks to a badly designed seat, then his or her level 

of entertainment experience is significantly decreased. So comfort 

and ultimate guest satisfaction are of paramount importance to 

Gamer Casino Seating. They produce quality products, all backed 

by a total commitment to service. 

Tried and tested

Sun International approached Gamer to develop a range of chairs 

to suit their specific casino requirements. Gamer developed a chair 

for them that, nine years later, is still being used in the same casinos. 

Gamer offers a 5-year warranty against faulty workmanship on all 

their products, excluding the fabric and the swivel mechanisms. The 

swivel mechanisms are subject to a separate one year guarantee 

from the manufacturers.

Gamer boasts a large international client base. “We attribute this to 

the fine product that we manufacture”, says Dennis Williams, owner

of Gamer. “We have supplied casinos throughout the world, from 

Vietnam to Canada and many, many countries in between. We are 

especially proud to be associated with Austrian Gaming Industries, 

who have supported Gamer for the past five years. We have recently 

developed a new range of chairs for AGI to accompany each machine 

they supply. This chair is free standing and is fitted with a gas lifter, 

allowing maximum flexibility and comfort for the guest.” 

Gamer chairs are manufactured from mild steel with either an elec-

troplating or powder coated finish. The timber used on the seats and 

backs is laminated and moulded into specific shapes, depending on 

the design of the chair. 

Innovation with inbuilt quality control 

Gamer moulds its own foam. This is important as they can determine 

ARE THEY SITTING COMFORTABLY?
The South-African manufacturer Gamer Casino Seating produces world class comfort casino seats since 1997. 
The company based in Bryanstone, near Johannesburg, delivers its product range to casinos all over the world and has 
gained an excellent reputation for the first class quality and durability of its products.  

quality control, specifically the density of the foam in order to pre-

vent it from collapsing after excessive use. It is a real problem with 

seating in a 24 hour environment where the foam collapses and the 

guest basically sits on a hard wooden surface. This is certainly not 

the case with the Gamer moulded foam product. They determine the 

exact density of the foam during the manufacturing process, specifi-

cally to prevent it from collapsing. 

Gamer have developed what they call a ‘pvc bumper edge’. This 

forms the rim on the backrest. The pvc bumper edge allows for 

maximum durability and protects the upholstery on the backrest. 

The swivel and gas lifter mechanisms are all imported from various 

suppliers around the globe. Gamer source only the best available 

products as just one more example of the company’s unswerving 

commitment to quality. 

Custom designs: a speciality

Gamer also offer custom embroidery. This is a key element for 

seating manufacturers as casinos take the opportunity to use their 

chairs as extensions of their marketing policy, promoting specific 

games or features and generally adding another dynamic effect to 

the gaming floor.

All chairs are manufactured in component form. This allows for 

compact packaging, thus reducing shipping costs. It also allows for 

maximum product flexibility. For example, should a casino find they 

need to alter the height of a chair because of a machine change from 

uprights to slant tops, instead of having to replace the entire chair, all 

that needs to be replaced on a Gamer slot chair is one single column. 

This is a highly cost effective and flexible solution.

Gamer Casino Seating are, above all else, passionate about their 

products and the global success that they now enjoy is a testament 

to their devotion to excellence in ensuring that casino guests the 

world over really are ‘Sitting Comfortably’.      ■

Dennis Williams of Gamer Casino Seating can be contacted via
phone: +27 11 8845454, mobile +27 83 6533975, 

info@origingamer.co.za, www.gamer.co.za
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verstellbar. Er bietet somit höchste 

Flexibilität für maximalen Komfort.” 

Gamer Stühle werden aus unle-

giertem Stahl gefertigt und die metalli-

schen Oberflächen im Finish entweder 

galvanisiert oder pulverbeschichtet. 

Das für die Sitze und Rückenlehnen 

verwendete Holz ist laminiert und wird 

in die jeweilige Form gepresst. 

Innovation durch Qualitätskontrolle

Ein bekanntes Problem vieler Casino-

Stühle ist, dass ihre Sitzflächen der 24-

Stunden Dauerbeanspruchung nicht 

standhalten und nach geraumer Zeit 

jegliche Festigkeit verlieren – der 

Gast sitzt dann praktisch auf hartem 

Holz. Um eine optimale Qualität und 

deren Kontrolle zu garantieren, gießt Gamer 

daher alle Schaumstoffe selbst. Die Dichte der Schaumstoffe wird 

in der Herstellung genau auf die speziellen Anforderungen 

abgestimmt und garantiert so maximale Formstabilität. Nur 

so kann eine ideale Dichte gewährleistet werden, und die 

Elastizität der Schaumstoffe ist auch bei intensiver Nutzung 

dauerhaft gegeben.

Eine weitere Entwicklung aus dem Hause Gamer ist die PVC-Stoß-

kante, die den Rahmen der Rückenlehne bildet. Die PVC Stoßkante 

schützt die Polsterung der Rückenlehne und sorgt so für maxi-

male Stabilität und Haltbarkeit. Die Dreh- und Höhenverstellungs-

Mechanismen bezieht Gamer von verschiedenen internationalen 

Zulieferern. Auch bei diesen wird größter Wert auf bestmögliche 

Verarbeitung gelegt, damit das Endprodukt den strengen Qualitäts-

kriterien entspricht.

 

                                                    Kundenanfertigungen 

            Da die Betreiber gerne jede 

Gelegenheit nutzen, auch die 

Stühle in ihr Marketing-Kon-

zept einzubinden und so 

einen weiteren dynamischen 

Effekt für den Casino-Floor zu 

gewinnen, ist Bestickung ein 

zentrales Thema beim Kauf von 

Casino-Bestuhlung. Gamer bietet 

daher auf Kundenwunsch auch 

individuellen Stick für jeden Stuhl.

Alle Stühle werden bei Gamer 

modular in Einzelkomponenten produziert und 

geliefert. Das birgt zum einen den Vorteil einer 

kompakten Verpackung und reduzierter Trans-

portkosten, und garantiert darüber hinaus maxi-

male Produktflexibilität. Wenn ein Casino von 

Upright Maschinen auf Slant Tops umrüstet und 

daher die Höhe der Stühle anpassen möchte, 

muss der Kunde keine neue 

Bestuhlung kaufen, sondern 

rüstet lediglich die Säulen 

seiner Gamer-Stühle entspre-

chend um – eine kosteneffektive 

und flexible Lösung. 

Der internationale Erfolg der Produkte von Gamer Casino Seating 

ist das Resultat von Leidenschaft für das Produkt. Das Unternehmen 

hat sich der Aufgabe verschrieben, bestmögliche Kundenlösungen 

in höchster Qualität herzustellen, um sicherzugehen, dass Casino-

Gäste rund um den Globus auch wirklich „gut sitzen“.      ■

Dennis Williams von Gamer Casino Seating ist erreichbar unter:
Tel.: +27 11 8845454, Mobil: +27 83 6533975 

info@origingamer.co.za, www.gamer.co.za
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Super-R Gaminator® – 

Reel Video Gaming Hybrid 

Technology

The design team at Austrian Gaming Industries 
have now pioneered new advances in Hybrid 
Technology to combine video and mechanical 
reels in the hottest development yet in a 
multi-game machine: Super-R Gaminator®. 

Three giant mechanical reels complement 
advanced video gaming technology to provide 
a stunning gaming floor attraction for your 
casino guests.

• Hybrid Technology excites and attracts players
• Three giant mechanical reels
• Advanced video gaming technology
• A unique selection of new CoolfireTM II games

International Sales: 
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com 

The next Winner.
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 s the home of the Novomatic Group of Companies, 

Gumpoldskirchen is not only a world-renowned indus-

trial site, but also Austria’s most famous wine village. 

It lies 20 km south of Vienna, in the climatically privileged thermal 

region. The first documented mention in records of this foothills 

settlement dates back to the year 1140, but numerous findings sug-

gest a much earlier vine culture, as far back as prehistoric times. The 

wine trade itself dates back to the Middle Ages and has made the 

Gumpoldskirchen wines well-renowned far beyond the borders of 

Austria. 

Unique climate 

Gumpoldskirchen’s climatic preconditions are uniquely ideal for 

viniculture. Wines of fruit, acidity and maturity grow here like 

nowhere else. The 5,800 acres of vineyards in the thermal region 

are cultivated by 1,300 viticultural farms.  The soils are diversified, 

still relatively heavy soils like clay and limestone cambisols pre-

vail. Mature wines, rich in extracts and harmonious are therefore 

typical for this region.  

The climate in the thermal region is dominated by dry and hot sum-

mers and strong winters. In autumn the constant airflow between the 

wide plains of the East and the Anninger hills effects a quick drying 

of the grapes after rain or dew. The hills also provide shelter from the 

West weather, while from the South and East the warm Pannonian 

influence can be felt. 

2006 produced a very special vintage in Gumpoldskirchen. The 

current wines are characterized by a perfect balance of fruit, 

texture and harmonious acidity. Their harmony and characteristic 

classic typicality make them perfect representatives of the contem-

porary Gumpoldskirchen wine. 

Spaetrot wine culture

Home of the Spaetrot-Gebeshuber vineyard is the Luegerkeller. This 

cultural monument was erected in 1905 by the Viennese mayor 

Dr. Karl Lueger and offers not only ideal conditions for the pressing 

and long-term storage of wine, but also a beautiful ambience for 

all sorts of wine-related events and festivities.

 

Wines from the vineyard Spaetrot-Gebeshuber impress with their 

characteristic taste: complex, elegant and full of finesse, they are 

pleasant to the taste and so are fully in line with the philosophy of 

the wine-makers Gebeshuber, who believe that wine has to amuse: 

„We are honoured and delighted by this unique gift of nature and 

we will go to any lengths to make this delight evident in our wines!“ 

In the selection of the grapes great attention is being paid to sound 

and ripe grapes, the vintage is gathered by hand and a gentle hand-

ling of the grapes is the winemakers’ credo. The focus lies on the 

traditional and typical wines of the thermal region which offer clarity 

and transparency paired with a great aromatic diversity in all quality 

levels.  The white wines are cuvées (blended wines) of the types Rot-

gipfler and Zierfandler, and the red wines are based on St. Laurent 

and Pinot Noir, which grow in excellent quality on the soils of the 

thermal region. 

The Gebeshuber vineyard offers each of the white wines as well as 

the red wines in three quality categories: Klassik, Réserve and Grande 

GUMPOLDSKIRCHEN’S EXQUISITE WINES
For centuries in Gumpoldskirchen the white wine Zierfandler has been named after the colour of its ripe grapes and 
called Spaetrot (late red). It gives a fitting name to the wine cellar of the Gebeshuber familiy, who have specialized in the 
traditional wines Zierfandler and Rotgipfler. Johanna and Johannes Gebeshuber stand for nature-oriented, intensive soil 
cultivation in the vineyard and utmost care in the cellar. 

36      novomatic® september 2007

umpoldskirchen ist nicht nur ein weltbekannter Indus-

triestandort durch die Novomatic Group of Companies, 

sondern auch der berühmteste Weinort Österreichs. Er 

liegt 20 km südlich von Wien, an der klimatisch begünstigten Ther-

menlinie. Die erste urkundliche Erwähnung der Siedlung am Fuße 

des Anninger war im Jahr 1140, doch zahlreiche Funde lassen auf eine 

Siedlung mit Weinkultur schon in urgeschichtlichen Zeiten schließen. 

Seit dem Mittelalter findet ein reger Handel mit Gumpoldskirchner 

Weinen statt, die den Ort weit über die Grenzen Österreichs hinaus 

bekannt gemacht haben. 

Einzigartiges Klima

Gumpoldskirchens klimatische Voraussetzungen für den Weinbau 

feature
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Réserve. The white wines are characterized by the colour of yellow 

straw and tropical fruit aromas, the red wines impress with their 

intense bouquet of berries and their dense, velvety tannins.

With these unique and distinctive wines Spaetrot-Gebeshuber 

presents a product portfolio which offers a great diversity of 

regionally typical wines in excellent quality. 

Mature success

In recent years Spaetrot-Gebeshuber wines have achieved top 

rankings in numerous wine tastings and won multiple awards. 

Such as in the Gault Millau 2007, the Falstaff Weinguide 2006/2007, 

the magazine A la carte 2007 – even an award of the Chicago 

„Beverage Testing Institute“ 2006 can be found in the long list.

Not only Austrian top restaurants serve Spaetrot-Gebeshuber 

delights, the wines have also gained acclaim way beyond the 

Austrian borders. Exports to Germany, Switzerland, Great Britain, 

the USA and even Japan, Singapore and Thailand prove that the 

winemakers’ recipe of success gains international recognition, 

too. A confirmation that is highly appreciated by the winemakers 

Gebeshuber: „The success of our wines in numerous international 

markets is a very gratifying appreciation for us and fully confirms 

our philosophy.” Thus, also the 2007 vintage ripens on the vines of 

the Spaetrot-Gebeshuber vineyard to become an exquisite quality 

product of tradition, care and delight.    ■

       

KOSTBARE WEINKULTUR AUS GUMPOLDSKIRCHEN 
Seit Jahrhunderten heißt der Zierfandler in Gumpoldskirchen Spätrot – benannt nach der rötlichen Farbe seiner Beeren 
bei Vollreife. Das Weingut der Familie Gebeshuber trägt nicht ohne Grund den gleichen Namen, hat sich das Winzer-
ehepaar doch auf die beiden traditionsreichen Weinsorten Zierfandler und Rotgipfler spezialisiert. Johanna und Johannes 
Gebeshuber stehen für naturnahe, intensive Bearbeitung der Weingärten und größte Sorgfalt im Weinkeller. 

Winemakers Johanna and Johannes Gebeshuber.

 www.spaetrot.com

The Gebeshuber winecellar.
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sind einzigartig. Weine von Frucht, Säure und Reife wachsen hier 

wie in kaum einem anderen Gebiet der Erde. In der Thermen-

region befinden sich 2332 ha Rebflächen, die von etwa 1300 

Weinbaubetrieben bewirtschaftet werden. Die Böden sind überaus 

unterschiedlich, wobei relativ schwere Böden wie lehmige Tone, 

sandige Lehme und Kalksteinbraunerden überwiegen. Vollreife, 

extraktreiche und harmonische Weine sind wegen dieser 

günstigen Bodenbeschaffenheit typisch für die Thermenregion.

Das Klima der Thermenregion wird dominiert von trockenen, heißen 

Sommern und kalten Wintern. Die stetige Luftbewegung zwischen 

der großen Ebene im Osten und dem Höhenzug des Anninger 

bewirkt im Herbst ein rasches Abtrocknen der Trauben nach Regen-

fällen oder Tau. Dieser Höhenzug schützt die Rebanlagen auch vor 

dem Westwetter. Im Osten und Süden kommt der warme pannoni-

sche Klimaeinfluss zur Wirkung.

Einen ganz besonderen Jahrgang brachte das Jahr 2006 in 

Gumpoldskirchen hervor. Die aktuellen Weine weisen eine ideale 

Balance von Frucht, Stoffigkeit und ausgewogener Säure auf. 

Ihre Harmonie und klassische Sortentypizität macht sie zu besten 

Vertretern zeitgemäßer Gumpoldskirchner Weine.

Spaetrote Weinkultur

Das Weingut Spaetrot-Gebeshuber ist im Luegerkeller beheimatet. 

Dieses Kulturdenkmal wurde 1905 vom Wiener Bürgermeister 

Dr. Karl Lueger erbaut und bietet nicht nur erstklassige Bedin-

gungen für das Keltern von Wein, sondern auch einen wunder-

schönen Rahmen für Präsentationen und Festlichkeiten rund um 

den Wein. 

 

Wein aus dem Hause Spaetrot-Gebeshuber besticht durch seinen 

charakteristischen Geschmack: vielschichtig, finessenreich und 

elegant, ist er gleichzeitig auch sehr trinkfreudig, ganz gemäß der 

Überzeugung des Winzerehepaars Gebeshuber, wonach Wein 

Spaß machen muss: „Wir freuen uns über dieses einzigartige 

Geschenk der Natur und tun alles dafür, dass diese Freude in 

unseren Weinen kostbar wird!“ 

Bei der Selektion wird größtes Augenmerk auf gesunde, reife 

Trauben gelegt, die Weinlese wird nur von Hand durchgeführt 

und ein schonender Umgang mit den Trauben ist das Credo der 

Winzer. Im Fokus stehen die traditionellen, regionaltypischen 

Sorten der Thermenregion, die in allen Qualitätsstufen Klarheit 

und Transparenz bei großartiger Aromenvielfalt bieten. Die Weiß-

weine sind Cuvées der Sorten Rotgipfler und Zierfandler, die 

Rotweine setzen sich aus den Rebsorten St. Laurent und Pinot Noir 

zusammen, die sich in der Thermenregion schon lange besonders 

hervorgetan haben.

Sowohl die Weiß- als auch die Rotweine bietet das Weingut Spaet-

rot-Gebeshuber in je drei Qualitätskategorien an: Klassik, Reserve 

und Große Reserve. Die Weißweine präsentieren sich strohgelb mit 

Südfruchtaromen, die Rotweine bestechen durch ihre intensiven 

Beerenaromen und ihr dichtes, samtiges Tannin.

Mit diesen einzigartigen, unverwechselbaren Weinen präsentiert 

Spaetrot-Gebeshuber ein Produktportfolio, das gleichzeitig groß-

artige Weinvielfalt und regionaltypische Sorten in höchster 

Qualität bietet.

Erfolgreicher Reifegrad

Weine aus dem Weingut Spaetrot-Gebeshuber konnten in den letzten 

Jahren Spitzenplatzierungen bei zahlreichen Verkostungen erreichen 

und wurden vielfach ausgezeichnet. So etwa im Gault Millau 2007, im 

Falstaff Weinguide 2006/2007, im Magazin A la carte 2007 und sogar 

eine Auszeichnung des Chicago „Beverage Testing Insti-

tute“ 2006 findet sich in der langen Reihe.

Nicht nur österreichische Spitzenrestaurants servieren 

Spaetrote Genüsse, inzwischen sind die Weine 

des Weinguts Spaetrot-Gebeshuber bis 

weit über die Grenzen Österreichs hinaus 

bekannt. Exporte in die 

Schweiz, USA, nach Deutsch-

land, Großbritannien, Sin-

gapur, Japan und Thai-

land zeigen, dass das 

Erfolgsrezept der Winzer 

auch international Aner-

kennung findet. Eine 

Bestätigung, die das 

Winzerpaar Gebes-

huber besonders 

freut:  „Der Erfolg unserer Weine auf 

dem internationalen Markt ist für 

uns eine ganz besondere Auszeich-

nung und bestätigt unsere Philo-

sophie in höchstem Maße.“

Und so reift auch diesen Sommer 

wieder ein Qualitätsprodukt aus 

Tradition, Sorgfalt und Freude am 

Wein an den Reben des Gumpolds-

kirchner Weinguts Spaetrot-Gebes-

huber.       ■

www.spaetrot.com
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Makers of exquisite wines, Johanna and Johannes Gebeshuber.




