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with this first issue of a new industry publication the Novomatic 
Group of Companies continues its entitlement to be the trend setter 
in the international gaming industry’s premium segment. For the first 
time in our industry’s history Novomatic presents an own magazine 
published on a regular basis. It is the first time that a manufacturer 
of state-of-the-art gaming equipment presents various information 
about its product portfolio as well as valuable industry news via this 
path. Thus the company once more proves its slogan “Novomatic 
leads, others follow” – something that we take great pride in.

As one of the biggest integrated gaming companies world wide, 
with currently 7,600 employees and more than 480 casinos and 

electronic casinos we will also regularly inform readers about the 
highlights of our own operations. The magazine will report exclu-
sively about up to date in house developments such as Novomatic’s 
leading multi-player systems, reel spinning and video slot machines, 
video lottery terminals, downloadable games as well online and 
networking systems for casinos and sports betting outlets

Get your own picture of our road to success – the mix of innovative 
technology solutions and advanced game design.

Prof. Johann F. Graf, President
Novomatic-Founder & Majority Shareholder

foreword

DEAR CUSTOMERS 
AND BUSINESS PARTNERS,
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GESCHÄTZTE KUNDEN 
UND GESCHÄFTSFREUNDE,

mit der ersten Ausgabe dieses neuen Magazins setzt die 
Novomatic Group of Companies ihren Weg als technologischer 
Trendsetter im Premium-Segment der internationalen Gaming-
Industrie konsequent fort: Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Industrie präsentieren wir als Hersteller von modernstem High-
Tech-Casinoequipment nun regelmäßig unser eigenes Magazin, 
das über unsere ganze Produktvielfalt berichten wird und unseren 
Slogan „Novomatic leads, others follow“ einmal mehr eindrucks-
voll unter Beweis stellt. Das erfüllt uns mit Stolz.

Als einer der größten integrierten Glücksspielkonzerne der Welt 
mit weltweit bereits 7.600 Mitarbeitern und über 480 Spielbanken 
und elektronischen Casinos werden wir Sie aber auch regelmäßig 
über Highlights unserer Operations informieren.

Im neuen Magazin finden Sie ab sofort regelmäßig Berichte 
über die aktuellsten Entwicklungen aus unserem Hause und der 
Branche – von Multiplayer-Systemen, wo sich Novomatic seit jeher 

als Pionier und unangefochtener Marktführer etabliert hat, über 
Walzen- und Videoslotmaschinen bis hin zu Video-Lottery-
Terminals sowie modernen Netzwerk- und Online-Systemen für 
Casinos und Sportwettenanbieter. 

Machen Sie sich von unserer Erfolgsformel – einer Mischung aus 
innovativen technischen Lösungen sowie Kreativität bei Design und 
Entwicklung von Spielen – selbst ein Bild.

Präsident Prof. Johann F. Graf
Novomatic-Gründer & Mehrheitseigentümer



company

o limits - the sky is wide above Gumpoldskirchen. 
Situated in an idyllic landscape which is characterized 
by traditional viniculture the village nestles in the final 

foothills of the alps. The region has proved a fertile soil not only  
for excellent wine but also for the entrepreneurial vision of the 
open-minded local businessman Prof. Johann F. Graf. In 1980 he 
founded what was to become a worldwide group of companies 
with a leading name in the international gaming industry: 
NOVOMATIC. 

In the course of the constant expansion and due to necessary 
internal restructuring measures Austrian Gaming Industries GmbH 
(AGI) was founded in 1996 as a wholly owned subsidiary of the 
Novomatic Holding and as the group’s Research & Development 
division.

Duality for high quality
Today AGI is responsible for the design, development, manufac-
turing, distribution and sales of highly innovative gaming equip-
ment and state-of-the-art game design, in addition to extensive 
operational activities encompassing casinos, electronic gaming 
halls and sports betting outlets. This economic duality, as both a 
producer and an operator, is a major competitive edge and allows 
the constant short-term anticipation of changing market require-
ments and demands. Experiences and observations gained from 
operational activities are integrated in the R&D processes and 
deliver vital input for leading-edge developments and trend-setting 
products. All AGI product developments have to stand their acid 
test in the company-held operations – only if they pass this major 
road test are they then released for sale.

The AGI product range is one of the broadest in the gaming
industry and includes traditional reel-spinning slot machines, 
video slots, video pokers, video lottery terminals, limited stakes 
gaming products (AWP/LPM), multi-player machines and systems 
as well as electronic live gaming equipment and downloadable 
games.

These constant research and development activities of AGI and its 
regional centres throughout Europe have earned the group more 
than 750 registered intellectual properties, with numerous trade-
marks, patents and designs pending. In the 10 years since it’s 
foundation AGI has gained an established position and excellent 
reputation in the international gaming industry for its focus on tech-
nology pioneering, together with total commitment to top quality 
and reliability.

Entrepreneurial spirit on young markets 
It has always been Novomatic’s major company strategy to enter 
new and young markets at an early stage. Even if this strategy 
carries certain risks, depending on various factors such as the 
regulatory framework, it has consistently proved to be a very 
successful expansion policy. 

The early entry into Eastern European markets immediately after 
the fall of the Iron Curtain has spearheaded a highly successful 
expansion. These countries are today integrated members of the 
European Union with stable economies and well regulated markets 
with a free competition. Today AGI and the Novomatic Group 
have thriving subsidiaries in new EU member states such as the 
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Romania, Poland and Slovenia.

Further European subsidiaries include NSM-Löwen Entertainment 
GmbH in Germany and as well as ASTRA GAMES HOLDINGS LTD 
and Novo Casino UK in the United Kingdom. Also on the interna-
tional scene AGI shows a strong presence. With AGI Africa Pty Ltd 
in South Africa, Novomatic Colorado Inc. in the US and numerous 
activities and planned expansions in South American and the 
Asian markets AGI continues to maintain its position as a major 
player and innovator in the international gaming industry.       ■  
 

AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES – NO LIMITS

The Austrian Novomatic Group of Companies with headquarters in Gumpoldskirchen near Vienna is the parent company 
of a worldwide network of affiliates and subsidiaries. The wholly owned subsidiary Austrian Gaming Industries GmbH is 
the R&D branch of the Group and a worldwide leading producer and distributor of highly innovative gaming equipment 
and advanced game design. 
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o limits – der Himmel ist weit über Gumpoldskirchen. 
Der kleine Ort liegt in idyllischer Lage am Fuße der 
letzten Voralpen-Ausläufer, eingebettet in sanfte Hügel 

und Weinberge, mit Blick in die Weite der Pannonischen Ebene. 
Ein guter Nährboden – nicht nur für ausgezeichnete Weine, 
sondern auch für die unternehmerische Vision des aufgeschlos-
senen Industriellen Prof. Johann F. Graf. 1980 gründete er hier ein 
Unternehmen, das zu einer weltweiten Unternehmensgruppe mit 
einem führenden Namen in der internationalen Gaming Industrie 
wachsen sollte: NOVOMATIC. 

Im Zuge der internationalen Expansion und notwendiger interner 
Umstrukturierungsmaßnahmen wurde 1996 die Austrian Gaming 
Industries GmbH (AGI) als 100-prozentige F&E - Tochtergesellschaft 
der Novomatic AG gegründet.

Dualität für höchste Qualität
Heute ist AGI zuständig für Design, Entwicklung, Produktion, 
und Vertrieb von hochinnovativem Gaming Equipment und 
state-of-the-art Game Design. AGI ist darüber hinaus in den 
operativen Bereichen Spielbanken, elektronische Casinos und 
Sportwetten-Outlets tätig. Diese wirtschaftliche Dualität, als 
Produzent und Betreiber tätig zu sein, ist ein wesentlicher Wett-
bewerbsvorteil und erlaubt schnelle Reaktionen auf die sich 
laufend ändernden Marktbedürfnisse. Erfahrungen und Beob-
achtungen aus den eigenen operationalen Aktivitäten fließen 
umgehend in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein und 
liefern so wertvollen Input für innovative Entwicklungen und 
wegweisende Produkttrends. So müssen alle Produktentwick-
lungen vor der offiziellen Sales-Freigabe ihren Praxistest in den 
firmeneigenen Spielbanken bestehen.

Die Produktpalette ist eine der umfangreichsten der Branche und 
reicht von traditionellen Reel-spinning Slot Machines, Video Slots, 
Video Pokers, Video Lottery Terminals, Limited Stakes Gaming 
Produkten (AWP/LPM) über Multi-Player Systeme sowie elektronische 
Live-Gaming Produkte und Downloadable Games. 

Konstante F&E-Aktivitäten der AGI und ihrer Kompetenzzen-
tren haben der Unternehmensgruppe mehr als 750 registrierte 
Schutzrechte – wie Marken, Patente oder Muster – eingebracht. 
So erarbeitete sich AGI in den zehn Jahren ihres Bestehens 
eine führende Position in der internationalen Gaming Industrie 
sowie einen ausgezeichneten Ruf für technologische Pionierar-
beit und ein uneingeschränktes Bekenntnis zu Top-Qualität und 
Zuverlässigkeit.

Unternehmergeist auf jungen Märkten 
Ein früher Markteintritt in neue Märkte war von Beginn an die 
Unternehmensstrategie der Novomatic AG. Auch wenn diese Stra-
tegie unter Umständen gewisse Risiken birgt, wie z.B. die jewei-
ligen rechtlichen Rahmenbedingungen, hat sie sich bislang doch 
als höchst erfolgreiche Expansionspolitik erwiesen. 

Der frühe Eintritt in die osteuropäischen Märkte, unmittelbar 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat eine äußerst erfolg-
reiche Expansion nach sich gezogen. Diese Staaten sind heute 
voll integrierte Mitglieder der Europäischen Union mit gut regu-
lierten Märkten, freiem Wettbewerb und stabiler Wirtschaft. Heute 
verfügen AGI und die Novomatic Gruppe über eine ganze Reihe 
blühender Tochterunternehmen in den neuen EU-Mitgliedsstaaten, 
etwa in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, 
Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Polen und Slowenien.

Weitere europäische Tochterunternehmen schließen die deut-
sche NSM-Löwen Entertainment GmbH sowie ASTRA GAMES 
HOLDINGS LTD und Novo Casino UK im Vereinigten Königreich 
mit ein. Auch auf internationaler Ebene zeigt AGI starke Präsenz: 
mit AGI Africa Pty. Ltd. in Südafrika, Novomatic Colorado  Inc. in 
den USA und zahlreichen Aktivitäten und geplanten Expansionen 
in den Märkten Südamerikas und Asien verspricht AGI die starke 
Position als Big Player in der internationalen Gaming Industrie 
weiter auszubauen.      ■ 

AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES – GRENZENLOS
Die österreichische Novomatic Group of Companies mit der Zentrale in Gumpoldskirchen bei Wien ist die Muttergesell-
schaft eines weltweiten Netzwerks von Tochterunternehmen und Konzerngesellschaften. Die 100-prozentige Tochterge-
sellschaft Austrian Gaming Industries GmbH ist der F&E-Zweig der Gruppe und ein weltweit führender Produzent und 
Distributor von hochinnovativem Gaming Equipment sowie fortschrittlichem Game Design. 

N

Magic Flute™: 
Magically melodious gaming entertainment guaranteed!

Lift the curtain to Mozart’s world with this new 20-line, 5-reel Coolfire® II video game! The Queen of the Night 
promises great rewards for the rescue of her daughter Pamina. Join Tamino and Papageno in this musical adventure – 
the Magic FluteTM will help you to open the doors to the mysteries of happiness and love. Magically melodious
gaming entertainment guaranteed!

• Top award: 10,000 times bet per line
• Available in various types of Multi-Screen Technology MST® cabinets
• Tokenisation available

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

N o v o m a t i c  l e a d s ,  o t h e r s  f o l l o w .
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market

even years on and the waiting game goes on for the UK 
casino industry. The choice for the location of Britain’s first 
‘SuperCasino’ provided a shock when the independent 

Casino Advisory Panel recommended the City of Manchester to the 
Secretary of State for Culture, Media and Sport ahead of the per-
ceived favourites in the race, Blackpool and Greenwich in London.

The choice of Manchester is, for now, just a recommendation to 
government and must be ratified by both the House of Commons 
and the House of Lords. However, despite suggestions of possible 
legal challenges to the Casino Advisory Panel’s recommendation, 
it does seem that east Manchester will be the location for Britain’s 
first Vegas-style casino and entertainment complex. But not just 
yet. The process now is that the Panel’s recommendation must be 
approved, then an open tender process for the choice of casino 
operator must take place before design and construction work can 
begin. Best estimates for those developments to be completed is 
anything up to three years.

When the 2005 Gambling Act began its progress through the UK 
parliament in 2004, it was government policy at the time that any-
thing up to eight ‘regional’ casinos would be licensed. In the face of 
much debate and considerable opposition from anti-gambling and 
religious organisations the government announced 5th May 2005 
as the date for the UK general election. For a while it seemed 
possible that the entire Gambling Act would run out of time to com-
plete its passage through parliament before the deadline and the 
whole bill would be lost. In a deal to ensure speedy passage the 
number of regional casino licenses was cut from eight to just one 
and with a government ruling that the one site ultimately chosen 
would be the subject of an intensive period of social impact study 
before any move would be made to permit further regional casino 
licensing. In the immediate wake of the Casino Advisory Panel’s 
recommendation being made public the UK government confirmed 
that it is not planned to consider further regional casino licences 
within the life of the current parliament. The latest date on which a 
UK general election can next be held is 3rd June 2010 although 
speculation exists that the actual date could be almost a year earlier, 
on 11th June 2009 to coincide with the already scheduled elections 
to the European Parliament.

If, however, the Manchester casino does not open until late 2009 
or early 2010, the further development of the UK casino industry 
will depend on the period taken from the Manchester opening until 
the conclusion of the social impact study; a period highly unlikely to 
be less than one year as a minimum. Certainly the six unsuccessful 

contending locations for the UK’s first regional licence (Blackpool, 
Cardiff, Glasgow, Greenwich, Newcastle and Sheffield) will be 
hoping for better luck second time around.

The scale of the UK’s casino industry is now split at three levels: 
regional, large and small casinos. A regional casino will have a 
minimum total customer area of 5,000 m2, and be permitted up 
to 1,250 Category A unlimited jackpot gaming machines. Large 
casinos will have a minimum total customer area of 1,500 m2, and 
be permitted up to 150 Category B gaming machines, with a max-
imum jackpot of £4,000. Small casinos will have a minimum total 
customer area of 750m2, and be permitted up to 80 Category B 
gaming machines, with a maximum jackpot of £4,000. The one 
regional and eight large casinos will be permitted to offer bingo, 
and all three categories will be permitted to offer betting.

Along with the recommendation for Manchester as the host venue 
for the one regional casino the Casino Advisory Panel recommended 
that the areas in which large casinos should be licensed are: Great 
Yarmouth, Kingston-upon-Hull,  Leeds, Middlesbrough, Milton Keynes, 
Newham, Solihull and Southampton.

The odds are already being debated as to who will win the oper-
ator’s tender process, with Kerzner International a hotly tipped 
favourite. But then Manchester itself was never the hotly tipped 
favourite to win the regional licence, so which company hits the 
jackpot after the tenders are placed is open to continuing specu-
lation. 

The project is said to be worth 
£265 million and will create 
up to 2,700 jobs in what is an 
area of high unemployment. The 
casino itself will be located adja-
cent to the arena purpose built for 
the 2002 Commonwealth Games 
and now the home of Manchester 
City football club. Further regen-
eration was at the heart of the 
Panel’s decision to award the 
licence recommendation to 
Manchester and even though 
it may be some time yet before 
the games begin in Manchester, the investment funding and job 
opportunities created will be warmly welcomed long before the 
first gaming jackpot is won.      ■

THE WAITING GAME
Manchester to be UK’s first regional casino … 
eventually
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market

ach sieben Jahren des Wartens geht das Geduldspiel in 
der britischen Casino-Industrie weiter. Staunen verbreitete 
sich in der Branche, als das Independent Advisory Panel 

(Unabhängiger Beratungsausschuss) ausgerechnet Manchester –
vor allen Favoriten wie Blackpool und Greenwich in London –
dem Secretary of Media, Culture and Sport (Ministerium für 
Medien, Kultur und Sport) für den Bau des ersten Regional 
Casinos vorschlug.

Die Wahl Manchesters ist aber lediglich eine Empfehlung an die 
Regierung, die nun sowohl im House of Commons als auch im 
House of Lords ratifiziert werden muss. Trotz eventueller Anfecht-
barkeit scheint es doch wahrscheinlich, dass Englands erstes 
Casino im Las Vegas-Stil in Manchester eröffnet wird – allerdings 
noch nicht sehr bald. Zunächst muss nämlich die Empfehlung des 
Advisory Panels bestätigt werden. Dann erst beginnt der Ausschrei-
bungsprozess, um festzustellen, welcher Casino-Operator für den 
Bau und den Betrieb des ersten Britischen Super-Casinos in Frage 
kommt. Sehr wahrscheinlich wird sich dieser Prozess über etwa 
drei Jahre erstrecken.

Als im Jahr 2004 der Gambling Act 2005 seinen Weg im Parla-
ment des Vereinigten Königreichs nahm, war es erklärter Wille 
der Regierung, bis zu acht der sogenannten Regional Casinos zu 
lizenzieren. Eine ernstzunehmende Opposition aus Anti-Glücks-
spielorganisationen und religiöser Institutionen stand diesen 
Plänen gegenüber. Dann durchkreuzten die Neuwahlen vom 5. 
Mai 2005 alle Zeitpläne. Daraus folgte der Eindruck, dass sich 
der komplette Gambling Act mangels ausreichender Zeit bis zu 
den anstehenden Wahlen erledigt haben könnte und das Gesetz 
durch die Überschreitung der Deadline verloren ginge. Um die 
Gesetzesänderung dennoch schnell durchzubringen, wurde eine 
Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen, welche die Anzahl 
der Regional Casinos von acht auf eines beschränkte. Zusätzlich 
zu der Beschränkung auf lediglich eines von der Regierung zu 
bestimmenden Regional Casinos wurde festgelegt, dass einer 
möglichen Änderung der Vereinbarung eine intensive Studien-
phase der sozialen Auswirkungen vorangehen müsste. 

Die zu diesem Zeitpunkt von dem Advisory Panel publik gemachte 
Empfehlung hat daher zur unmittelbaren Konsequenz, dass die 
Regierung bereits jede Änderung innerhalb der laufenden Legis-
laturperiode verhindert hat. Der späteste Termin für die nächsten 
Neuwahlen ist nämlich der 3. Juni 2010. Für eine terminliche 
Abstimmung mit den Wahlen des Europäischen Parlaments könnte 
laut Spekulationen sogar ein vorgezogener Termin am 11. Juni 

2009 möglich werden. Sollte nun das Manchester-Casino nicht 
vor Ende 2009 bzw. vor dem Jahresbeginn 2010 seine Tore 
öffnen, hängt die weitere Entwicklung der britischen Casino-Land-
schaft von der benötigten Zeitspanne ab, die zwischen der Eröff-
nung in Manchester bis hin zur Auswertung der besagten Studie 
verstreicht. Diese wird jedoch höchstwahrscheinlich mindestens ein 
Jahr in Anspruch nehmen. Die sechs nicht erfolgreichen Bewerber 
für die erste Lizenz eines Regional Casinos (Blackpool, Cardiff, 
Glasgow, Greenwich, Newcastle und Sheffield) werden sicherlich 
auf mehr Erfolg in einer zweiten Runde hoffen. 

Die britische Casino Industrie ist jetzt in drei Größen gestaffelt: 
Regional, Large und Small Casinos. Für ein Regional Casino ist eine 
Mindestfläche für Besucher von 5.000 m2 vorgeschrieben und eine 
maximale Anzahl von 1.250 Maschinen mit unlimitierten Höchst-
gewinnen zugelassen. Large Casinos müssen eine Mindestfläche 
von 1.500 m2 bereitstellen, bei einer maximalen Anzahl von 150 
Category B-Maschinen, mit auf 4.000 Pfund limitiertem Hauptge-
winn. Auf mindestens 750m2 sind in Small Casinos bis 80 Category 
B-Maschinen mit ebenfalls limitierten Gewinnen zugelassen. Das 
Regional sowie das Large Casino können darüber hinaus ihren 
Gästen Bingo anbieten, alle drei Casino-Kategorien zudem 
Wetten. 

Neben der Empfehlung Manchesters als Standort des ersten Regi-
onal Casinos hat das Advisory Panel acht weitere Orte für die 
Lizenzierung von Large Casinos empfohlen: Greate Yarmouth, 
Kingston-upon-Hull, Leeds, Middlesbrough, Milton Keynes, 
Newham, Solihull und Southampton. 

Die Wettquoten darüber, wer die Ausschreibung um die Betreiber-
Lizenz letztlich gewinnen wird, zeigen bereits Kerzner Internati-
onal als den favorisierten Bewerber. Jedoch auch Manchester 
selbst war niemals der Favorit in der Bewerbung um die erste 
Regional Casino Lizenz, was Raum für weitere Spekulationen um 
den Gewinn der nun folgenden Ausschreibung lässt. Der Wert des 
Projekts ist mit 265 Mio. Pfund angenommen und wird in einer 
Region hoher Arbeitslosigkeit rund 2.700 Arbeitsplätze schaffen. 
Geplant ist das Casino in unmittelbarer Nähe des heutigen 
Stadions des Fußball-Clubs Manchester City. 

Positive wirtschaftliche Indikatoren für die Region waren ein Kern-
stück der Empfehlung des Advisory Panels. Und obwohl noch einige 
Zeit verbleibt, bis die Spiele in Manchester beginnen, werden Inves-
titionen und neu geschaffene Arbeitsplätze, lange vor dem ersten 
Jackpot-Gewinn, dort jedenfalls höchst willkommen sein.   ■

IN DER WARTESCHLEIFE
Wird Manchester tatsächlich das neue „Super-Casino“?
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feature

ens Halle, the Novomatic Group of Companies has just con-
cluded its first major trade exhibition of the year. How was 
London’s ICE?

JH: Wonderful, as always! Our booth took pride of place at ICE 
and the customers once again turned up in their thousands. We 
did a lot of business, which is always the final measure of any 
show, but we also made an encouraging number of new contacts 
and built some potentially exciting relationships. Overall, I can 
only say that ICE is a great show for Novomatic: it should just be 
one day longer to give us the time we need to see everyone and 
to fully expose our products.

Do you really think that ICE can become the first major interna-
tional gaming show to go to four days?

JH: Yes, I do. Sure, there will be logistical problems to overcome 
but I think it is now clear to everyone that the need is there in order 
to allow all exhibitors, not only Novomatic, to get the maximum 
return on what is a significant investment. The subject is now in the 
air for discussion, so let us see what the reaction will be.

You mentioned new market expansion for Novomatic several 
times in London. What are the plans there?

JH: One of the things that makes this business so exciting is the 
range of opportunities that occur. Our core business is thriving 
and successful but, of course, we want to expand where genuine 
opportunities exist. Right now that means two very different but 
both equally exciting markets, South America and Asia. We have 
already announced our plans to be active in the Spanish market 
and have recently made some key appointments and acquired the 
necessary infrastructure to make that happen. The links between 
Spain and South America are far more than just the language 
and as we now open our commercial office in Chile, we can 
see a developing synergy that will be of enormous benefit as we 
fully expand into South America. There is a vibrancy about South 
America and a strong enthusiasm for the gaming industry there. 
With the correct products and a highly professional team in place 
I really do predict a very strong success for Novomatic across the 
whole continent.
Asian gaming is representative of the whole ‘economic dragon’ 
concept of the region. What is happening in Macau has redefined 
the gaming industry and it is a phenomenon that will continue to 
evolve through Singapore, Malaysia and on into yet to open mar-
kets such as Thailand. Asia is going to be a boom market in the 

coming years and it is entirely 
logical that Novomatic, one 
of the powerhouse innova-
tors of the global gaming 
industry, should be a major 
force there. We are already 
knowledgeable about the 
various Asian gaming jurisdictions and our plans centre on being 
active directly on the ground there, with both sales and service 
facilities. We have entered the Spanish market to a large degree 
because of requests from key operators for us to be there. The 
same is true of both South America and Asia. Operators want 
access to product lines that are technically excellent, creatively 
innovative and, most importantly, performance proved. Those are, 
in brief, Novomatic’s key strengths and we see it as entirely logical 
to bring them to the world’s key markets.

Does market entry into two diverse continents mean a major 
research and development exercise?

The work of Novomatic’s R&D department is constant. Under the 
personal direction of our President Professor Graf our R&D is the 
engine that drives our whole business. That spirit of creativity, 
together with the investment and resources that make it possible, is 
the vital ingredient in our company’s continued success. New prod-
ucts are being developed all the time to offer the broadest portfolio 
of successful games. Will there be new products specifically for new 
markets? The market always decides! What we do know for sure, 
based on the years of success that Novomatic has recorded, is that 
our products are winners wherever they appear. That is why we say, 
with considerable pride, Novomatic Leads, Others Follow.  ■

JENS HALLE: TAKING THE WORLD VIEW
As an introduction to this magazine and for an overview of Novomatic’s expanding presence in the world of international 
gaming we spoke after London’s successful ICE show to Jens Halle, the charismatic and dynamic Managing Director of 
Novomatic’s commercial arm, Austrian Gaming Industries GmbH.
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J ens Halle, die Eindrücke der erst kürzlich in London veranstal-
teten ICE sind noch frisch. Wie ist  die ICE 2007 gelaufen?

JH: Fantastisch! Unsere Produktpräsentation auf dem neu konzi-
pierten Messestand war der Mittelpunkt der ICE und wir konnten 
dort tausende von Besuchern begrüßen. Das Geschäft, das in 
diesem Jahr wieder hervorragend lief, ist natürlich die Bemes-
sungsgrundlage einer erfolgreichen Show. Wir konnten eine viel-
versprechende Anzahl neuer Kontakte herstellen und potentiell sehr 
interessante Beziehungen knüpfen. Allgemein gesprochen kann 
ich zusammenfassen, dass die ICE 2007 eine großartige Messe 
für Novomatic war – lediglich einen Tag zu kurz. Es wäre daher 
sinnvoll, einen weiteren Tag anzufügen. Dies gäbe uns genug 
Zeit, jedem unserer Besucher die gewünschte Aufmerksamkeit zu 
schenken und alle Produkte ausreichend zu präsentieren.

Denken Sie wirklich, dass die ICE als erste internationale 
Gaming-Messe ihre Tore für vier Tage öffnen könnte?

JH: Ja, das tue ich. Selbstverständlich sind einige logistische 
Probleme zu erwarten. Ich denke jedoch, dass mittlerweile jedem 
die Notwendigkeit bewusst geworden ist, dass sich die enormen 
Investitionen für die ICE wieder amortisieren. Dies sollte allen 
Ausstellern, nicht nur Novomatic, ermöglicht werden. 

Auf der ICE erwähnten Sie mehrfach Pläne über die weitere 
Expansion der Novomatic. Was können Sie bereits heute dazu 
sagen?

JH: Einer der Aspekte, der unsere Branche derart spannend macht,  
ist die Bandbreite ständig neuer Möglichkeiten. Wir haben großen 
Erfolg in unseren Kernmärkten, wollen jedoch natürlich auch dort 
wachsen, wo sich neue Chancen auftun. Derzeit sehen wir diese 
auf zwei verschiedenen, doch gleichermaßen spannenden Märkten 
– Südamerika und Asien. Wie zuvor angekündigt, konnten wir für 
unsere Aktivitäten im spanischen Markt wichtige Schlüsselstellen 
besetzen und eine geeignete Infrastruktur aufbauen. Die Verbin-
dung zwischen den Märkten Spanien und Südamerika ist weit 
mehr als nur die Sprache. Wir können bereits die Entwicklung sehr 
gewinnbringender Synergien für eine starke Expansion in ganz 
Südamerika beobachten. Mit den richtigen Produkten und einem 
starken Team vor Ort sage ich AGI einen enormen Erfolg auf dem 
gesamten Kontinent voraus.
Glücksspiel in Asien kann als Paradebeispiel des gesamten regio-
nalen  Wirtschaftskonzepts des „Economic Dragons“ angesehen wer-
den. Das beobachtete Phänomen Macau hat die Gaming-Industrie 

neu defniert und 
wird sich in Zukunft 
auch in Singapur, 
Malaysia sowie auf 
zukünftigen Märk-
ten Asiens, wie  bei-
spielsweise Thailand,
bemerkbar machen. 
Asien ist der boo-
mende Markt der nächsten Jahre und es ist 
daher eine logische Konsequenz, dass Novomatic als einer der 
führenden Innovatoren der internationalen Branche in ihm eine 
starke Position einnehmen sollte. Wir haben unser Know How 
bereits an die verschiedenen asiatischen Markterfordernisse 
angepasst und werden nun direkt in den jeweiligen Ländern mit 
Vertriebs- und Servicestandorten Fuß fassen. 
In den spanischen Markt konnten wir auf sehr hohem Niveau 
einsteigen, da die Nachfrage der dortigen Operator uns gera-
dezu dorthin gedrängt hat, was ebenfalls für den asiatischen 
Markt zutrifft. Die Operator in beiden Märkten bestehen auf tech-
nisch exzellenten Produkten, die durch kreatives Game Design 
und technologische Innovationen eine Top-Performance bieten,und 
beschreiben durch diese Anforderungen exakt die Stärken unserer 
Novomatic-Produkte. Dies bringt uns zu dem logischen Schritt, 
diese in den internationalen Schlüsselmärkten anzubieten.

Bedeutet der parallele Markteintritt in zwei verschiedenen 
Ländern einen erhöhten Forschungs- und Entwicklungs-
aufwand?

JH: Der Aufwand unserer F&E-Abteilung bleibt konstant hoch. Unter 
der direkten Führung des Novomatic-Gründers und Präsidenten, 
Herrn Prof. Johann F. Graf, wird durch die F&E unser gesamtes 
Unternehmen vorangetrieben. Dieser kreative Geist, in Verbindung 
mit den notwendigen Investitionen und Ressourcen, ist das grundle-
gende Fundament für den kontinuierlichen Erfolg von Novomatic. 
Neue Produkte werden fortlaufend produziert, um jederzeit die brei-
teste Palette an erfolgreichen Spielen anbieten zu können. 

Werden neue Produkte für neue Märkte entwickelt?

JH: Es ist immer der Markt, der entscheidet. Basierend auf den 
Erfahrungen vieler erfolgreicher Jahre wissen wir eines mit Gewiss-
heit: Novomatic-Produkte sind Gewinner, wo immer Sie auftau-
chen. Aus diesem Grund vertreten wir mit einigen Stolz unseren 
Slogan – Novomatic leads, others follow.       ■ 

feature
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JENS HALLE: GLOBAL GESEHEN
Als eine Einführung zu diesem Magazin und um einen weiteren Überblick über die operative Tochtergesellschaft der 
Novomatic AG, Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), zu erhalten, sprachen wir mit Jens Halle. In der Branche 
ist Jens Halle bekannt als ebenso charismatischer wie dynamischer Geschäftsführer der international kontinuierlich 
expandierenden AGI.

J
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Mehr Dynamik! Mehr Abwechslung! Mehr Spielspaß!
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Die Revolution in
Ihrer Spielstätte
geht weiter!

Die Revolution in
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NEU: Jetzt mit 10 Spielen!

NEU: 4 Modelle zur Auswahl!
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ackpot for Novomatic: For the second time in a row the 
gaming company leads the Austrian business ranking. 
Novomatic has repeated last year’s victory and wins the 

Austrian business award for a second successive year.

Just in time for the company’s 25th anniversary celebration in 
2005, Novomatic won the prestigious business award for the first 
time. In 2006 the joy at the repeated success and recognition as 
Austria’s most dynamic company was even bigger. 

After eight consecutive years the business ranking has become a 
serious and well-established barometer for the Austrian economy. It 
was started as an ambitious contest hosted by Austria’s leading 
daily financial newspaper “WirtschaftsBlatt” in co-operation with 
the international financial analyst Price Waterhouse Coopers 

(PwC) and the Kreditschutzverband 1870 and has now become a 
major institution with increasing numbers of contestants.

The contest is based on plain physical data and follows a strict 
formula based on a sophisticated weighing of operational figures.  
It is aimed to establish a survey of the growth, dynamics and 
efficiency of each participating company in order to allow a rating 
of their general performance. The data are based on the last three 
years’ balance sheets’ figures of turnover, operating results, profit 
or loss on ordinary activities and equity capital of each company. 
They deliver a measurable value that grants equal chances for 
companies of variable sizes and thus a fair contest.

Novomatic is proud to have won this official award and as 
Austria’s leading Big Player continues to strive for leadership.  ■

er Jackpot für Novomatic: Zum zweiten Mal konnte sich 
Novomatic im Ranking der führenden Unternehmen 

Österreichs durchsetzen – und seinen Vorjahressieg als 
dynamischstes Großunternehmen wiederholen.

Rechtzeitig zum 25-jährigen Gründungsjubiläum hat Novomatic 
erstmals im Jahr 2005 den prestigeträchtigen Wirtschaftspreis 
gewonnen. 2006 gelang die Wiederholung, wodurch Novomatic 
zum zweiten Mal in Folge als Österreichs dynamischstes Groß-
unternehmen ausgezeichnet wurde. 

In Kooperation mit dem internationalen Finanzanalysten Pricewa-
terhouse Coopers (PwC) sowie dem Kreditschutzverband 1870 
wird der Preis von der führenden österreichischen Wirtschaftszei-
tung „Wirtschaftsblatt“ vergeben. In den acht Jahren seines Beste-
hens hat sich der Award „Austrias Leading Companies“ (ALC) 
als aussagekräftiges, branchenübergreifendes Barometer für wirt-

schaftlichen Erfolg heimischer Unternehmen etabliert und kann eine 
stetig wachsende Zahl an beurteilten Unternehmen verbuchen. Die 
Bewertung basiert ausschließlich auf betrieblichen Kennzahlen der 
letzten drei Geschäftsjahre aus Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie auf strikt vorgegebenem Berechnungsschema. 
Dies führt zu einer Analyse der Kriterien Wachstum, Dynamik, 
und Produktivität und stellt damit eine Beurteilung der generellen 
Performance jedes untersuchten Unternehmens dar. Diese Berech-
nungsgrundlage garantiert durch die Untersuchung messbarer 
Bewertungskriterien nicht nur einen fairen Wettbewerb, sondern 
sorgt auch für faire Chancen zwischen Unternehmen unterschied-
licher Größenordnung. 

Novomatic ist stolz darauf, diese Auszeichnung als  Österreichs 
„Big Player“ zum zweiten Mal gewonnen zu haben, wodurch 
das richtungsweisende Engagement – weit über die Glücksspiel-
branche hinaus – anerkannt wurde.      ■

BIG PLAYER 
Novomatic Group is Austria’s most dynamic company

BIG PLAYER  
Novomatic ist Österreichs dynamischstes Unternehmen

J



Sic Bo live-game from the privacy of their own personal touch-
screen-terminals. Variable table limits, operator selectable betting 
layouts, superlative graphic presentation and intuitive game play 
make Novo TouchBet® Live-Sic Bo a superior choice for increased 
Sic Bo excitement.

The game is based on the result of three dice which are tossed 
automatically and remain hidden under the dice box until all bets 
are placed. Once the dice are revealed by the dealer, they are 
viewed by the camera and the live picture is broadcast to the indi-
vidual terminals as well as the giant plasma screen display. The 
dealer enters the winning numbers manually via the Dealer Board 
so that they can be processed and displayed on the individual 
terminals and on the plasma screens. 

Novo Unity™ for increased performance
The advantages of electronic live-games are manifold and obvious 
– for players as well as operators. Players benefit primarily from 
their increased privacy and the improved security of server con-
trolled game play. Operators can rely on AGI’s Novo Unity™ 
– a stable and highly reliable gaming platform which offers 
numerous advantages for the daily casino floor manage-
ment such as high usability and low maintenance plus 
various casino management tools. The high degree 
of game play automation promotes a greatly 
increased game frequency and a significant 
reduction of operating errors and player dis-
putes. This increased rate of games results in 
improved gaming excitement for the guests and, 
last but not least, a bigger turnover for the operator. All Novomatic 
multi-player products also support automated secure cash handling 
mechanisms such as TITO or Smart Card. A further benefit for 
the operator is the connectivity of the Novo TouchBet® products to 
various major protocols such as SAS, GSP, Crystal Web or Issue 6. 

It allows a completely smooth integration of the Novomatic 
products into existing casino environments.

Given these encouraging market develop-
ments for electronic live games and their 
enthusiastic acceptance among players with 
various levels of skills all over the globe, live-
gaming has obviously entered a new era. Most 

modern casinos have already recognized the obvious 
advantages of electronic live-gaming and new developments 

and product innovations are in great demand. Worldwide more 
than 7,500 installed terminals, with the majority in the UK, the 
Netherlands, Malaysia, Germany, Austria, Australia and South 
Africa, are proof of a successful revival of the traditional live-game 
in fresh style for modern casino requirements and contemporary 
audiences. AGI will certainly continue to surprise operators and 
players with innovative ideas for maximum gaming fun and high 
return on investment.  ■ 

feature
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ie letzten Jahre und Jahrzehnte zeigten einen stetigen Trend 
der internationalen Gaming Industrie weg vom Live-Spiel 
hin zu Slots – eine Entwicklung, die weltweit  in Casinos 

und Spielhallen Einzug gehalten hat. Gegenüber dem klassischen 
Live-Spiel haben Slots viele Vorteile – etwa mehr Privatsphäre, 
hohe Benutzerfreundlichkeit, individuelle Sprachwahl sowie ein 
breites thematisches Spektrum von Spielen für jeden Geschmack. 
Viele Gäste vermissen jedoch die traditionelle Atmosphäre des 
Live-Spiels: die Interaktion mit Mitspielern, den Charme des Crou-
piers oder die gehobene Spannung einer Wette in der Gesellschaft 
Gleichgesinnter an einem Spieltisch. 

Mitte der 90er-Jahre, als der Anteil der Live-Spiele im Casino stetig 
sank, bewies AGI Pioniergeist und präsentierte das erste elektroni-
sche Multi-Player Live-Spiel: Novo TouchBet® Live-Roulette. Es wurde 

sofort zu einem internationalen Erfolg und löste eine Trendumkehr 
aus. Seither ist die Familie der Novomatic Multi-Player stetig 
gewachsen und konnte weltweit große Erfolge verzeichnen. Die 
grundlegende Idee, über individuelle Spielerterminals an einem 
Live-Spiel teilzunehmen, hat Anhänger des klassischen Tischspiels 
ebenso überzeugt wie Newcomer, selbstbewusste High-Roller 
ebenso wie Anfänger und konnte so völlig neue Zielgruppen für 
die traditionellen Casino-Tisch-Spiele begeistern. 

Multi-Player-News 
Mit zwei neuen Novo TouchBet® Live-Gaming Produkten fügt AGI 
der laufend wachsenden Produktfamilie der Novomatic Multi-
Player Produkte nun eine weitere Auswahl hinzu: Novo TouchBet® 
Live-Baccarat und Novo TouchBet® Live-Sic Bo sind die ideale 
Lösung, um diese spannenden Live-Spiele einem breiteren Publikum 

MULTI-PLAYER STEHT FÜR MULTI-PROFIT
Mit zwei spannenden neuen Produktentwicklungen setzt AGI die Erfolgsgeschichte der elektronischen Multi-Player fort. 
Novo TouchBet® Live-Baccarat and Novo TouchBet® Live-Sic Bo wurden entwickelt, um neue Gäste für die Spannung des 
Live-Spiels zu begeistern, und sind ein sicherer Tipp für jedes Casino.  

feature

or the times they are a-changin’… The recent history of 
the international gaming industry was most notable for the 
remarkable change in emphasis from live-games to slots. 

Around the world, slots became gaming’s kings as the 
fortunes of table games declined. The advantage 
of slots, such as increased player privacy, high 
usability, individual language selection and an 
amazing array of game themes and play possibilities 
all helped to accelerate the rise of slot machines to a position 
of dominance. Yet many players still missed the traditional 
atmosphere of live games; the interaction with other players, 
the charming presence of the dealer or the visceral thrill of the 
actual event of betting in like-minded company at the table. In 
the mid-90s, at a time when the numbers of players at live-tables 
were deteriorating to an all-time low, AGI pioneered a gaming 
product that combined the best of both slot and live table play: the 
first electronic live-gaming multi-player product, Novo TouchBet® 
Live-Roulette. It was an instant success and started a whole new 
trend in gaming entertainment. Since then the Novomatic multi-
player product family has gained numerous new members and 
attracted significant international success in casinos all around the 
world. The concept of joining a table game via individual player 
terminals has convinced live-gaming purists as well as newcomers, 
confident high-rollers as well as timid beginners and even won 
entirely new audiences for the traditional casino table-games. 

Multi-player innovations 
With two completely new Novo TouchBet® Live-Gaming products 
AGI now adds  further choices to the constantly growing range of 
electronic live gaming products. Novo TouchBet® Live-Baccarat and 
Novo TouchBet® Live-Sic Bo allow operators to offer these exciting 
live-table games to a wider audience while maintaining maximum 
flexibility for the casino floor. They perfectly merge the thrilling 
action of the live game and the appeal of secure, personalized 
electronic player stations. The benefits include maximum player 
convenience through individual player terminals, optimized game 
security through a game server-guided dealer and a new speed 
and ease of play that guarantees unsurpassed entertainment for 
guests and improved profitability for operators. With up to 250 
individual players, variable table limits, adjustable commission 
rates and intuitive game play, they are the premium choice for 
increased game excitement.

Novo TouchBet® Live-Baccarat
Novo TouchBet® Live-Baccarat is, like the traditional Baccarat 
game, operated by a dealer on a live table. But in the back-

ground the game-
play is managed 

by a Novo Unity™ 
game-server that continu-

ously reports to and instructs the 
dealer via the Dealer Board. 
It polls all necessary data 

from the networked player 
terminals as well as from the live-

game table, where each drawn card 
is automatically recognized by an optical card shoe. This constant 
interaction between dealer and game-server has highly beneficial 
effects on the game-play: it requires comparatively less dealer 
training, encourages an increased game frequency and leads to a 
dramatic reduction in operating errors and player disputes. 

Players can therefore relax and enjoy pure Baccarat gaming fun 
in the secure privacy and comfort of individual player terminals. 
They can select to bet on the winning hands of BANKER and/or 
PLAYER. Wagers can also be placed on various side bets such 
as TIE and PAIR for BANKER or PLAYER and the unique ROYAL 
MATCH, which is triggered by Queen and King dealt within the 
first two cards. According to the operator’s preferences, the casino 
can also disable side bets. Players can observe the course of the 
game either at the live table, via a live-broadcast on the terminal 
display or on the giant 61’’ plasma screen. On a second plasma 
screen, which is an optional configuration for maximum gaming 
comfort, players have the opportunity to observe detailed game 
history to support their gaming strategy. The display shows the last 
40 series of PLAYER’S and BANKER’S wins as well as a numerical 
breakdown of all relevant game information at a glance. 

Novo TouchBet® Live-Sic Bo
Novo TouchBet® Live-Sic Bo, is the latest new member of the Novo 
Unity™ multi-player family. Based on the ancient traditional Chinese 
dice game of Sic Bo (Tai Sai or Dai Su) Novo TouchBet® Live-Sic 
Bo uses a formula that has proved most popular in casinos around 
the world but particularly throughout Asia. Novo TouchBet® Live-
Sic Bo strikes a perfect balance between the excitement of the 
legendary game of Sic Bo and the comfort of secure, individual 
electronic player stations. It offers up to 250 players access to one 

MULTI-PLAYER STANDS FOR MULTI-PROFIT
With two scintillating new additions to its multi-player family AGI continues its success story of electronic multi game 
innovations. Designed for operators who want to attract new players to the thrill of live table gaming, Novo TouchBet® 
Live-Baccarat and Novo TouchBet® Live-Sic Bo are a sure bet for every casino floor.  
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zugänglich zu machen und dabei maximale Flexibilität für den 
Casino-Floor zu gewährleisten. Sie verschmelzen die packende 
Atmosphäre des Live-Spiels mit dem Komfort von sicheren, indi-
viduellen Spieler-Terminals. Die optimierte Sicherheit durch eine 
laufende Interaktion von Game-Server und Croupier, maximaler 
Spielerkomfort durch individuelle Terminals und eine neue Leichtig-
keit des Spiels bei beschleunigtem Ablauf garantieren überlegene 
Spielunterhaltung und erhöhte Profitabilität für den Operator. Mit 
bis zu 250 individuellen Spielerterminals, variablen Tisch-Limits, 
einstellbaren Kommissionsraten und intuitiven Spielabläufen sind 
sie die Premium-Produkte für gehobenes Spiel-Entertainment.

Novo TouchBet® Live-Baccarat
Wie das traditionelle Baccarat (Punto Banco), wird das Novo 
TouchBet® Live-Baccarat von einem Croupier an einem Live-Tisch 
geleitet. Im Hintergrund jedoch steuert ein Novo UnityTM Game-
Server das Spiel, der über das Dealer Board laufend Reports und 
Anweisungen an den Croupier liefert. Der Game-Server bezieht 
alle notwendigen Daten von den angeschlossenen Spielertermi-
nals sowie vom Live-Tisch, wo jede gezogenen Karte automatisch 
vom optischen Kartenschuh erkannt wird. Die konstante Interaktion 
zwischen Croupier und Game-Server bringt ausgesprochen positive 
Effekte für den Spielablauf: sie setzt neben dramatischer Reduktion 
von Betriebsfehlern wesentlich weniger Training für den Croupier 
voraus und fördert darüber hinaus eine erhöhte Spielfrequenz.

So können die Gäste in sicherem Komfort und der Privatsphäre 
ihrer individuellen Spielerterminals pure Baccarat-Unterhaltung 
genießen. Neben den herkömmlichen Setzmöglichkeiten bestehen 
die Side Bets aus PUNTO-Paar sowie aus BANCO-Paar und 
werden durch zwei gleiche erste Karten gegeben. Einmalig bei 
Novo TouchBet® Live-Baccarat ist der Side Bet ROYAL MATCH mit 
einer Gewinnchance von 74:1. Er ist durch eine Dame/König-
Kombination der ersten beiden Karten gegeben, wobei der 
Operator die Wahl hat, verschiedene Side Bet-Kombinationen 
zuzulassen. Das Spiel selbst kann bequem via Live-Bild auf dem 
Terminal-Display, direkt auf dem Live-Tisch oder dem großen 61 Zoll-
Plasma-Display verfolgt werden. Für maximalen Spielkomfort findet 
der Gast auf einem optionalen Plasma-Screen erweiterte Spielsta-
tistiken, die ihn in seiner Spielstrategie unterstützen. Sie zeigen 
die letzten 40 Serien von PUNTO, BANCO und ÈGALITÉ sowie 
eine statistische Übersicht aller Spielergebnisse auf einen Blick, auf 
einem Bildschirm. 

Novo TouchBet® Live-Sic Bo
Novo TouchBet® Live-Sic Bo ist ein zweites neues 
Mitglied der Novo UnityTM Multi-Player Familie. Es 
basiert auf dem traditionellen chinesischen Würfelspiel Sic 
Bo (auch bekannt als Tai Sai oder Dai Su), das international und 
besonders auf dem asiatischen Markt höchst erfolgreich ist. Das 

Novo TouchBet® Live-Sic Bo bietet die perfekte Balance zwischen 
der Spannung sowie dem aufregenden Entertainment des traditio-
nellen Sic Bo und der Attraktivität von komfortablen individuellen 
Spielerterminals. Es bietet bis zu 250 Gästen Zugang zu einem 
Sic Bo Live-Tisch – und das in der Privatsphäre eines eigenen indi-
viduellen Touchscreen-Terminals. Variable Tisch-Limits, einstellbare 
Setzfeld-Designs, überragende grafische Darstellung und intuitiver 
Spielablauf machen das Novo TouchBet® Live-Sic Bo zu einer erst-
klassigen Wahl für beste Sic Bo Spannung.

In der Dice-Box fallen die drei Würfel automatisch und bleiben 
dort solange verborgen, bis alle Einsätze getätigt sind. Sobald der 
Croupier die Würfel enthüllt hat, werden sie von einer Kamera 
erfasst und ihr Live-Bild auf die individuellen Spielerterminals sowie 
auf den großen Plasma-Screen übertragen. Nun gibt der Croupier 
die Gewinnzahlen manuell über das Dealer Board in das System 
ein, wodurch das Spielergebnis ebenfalls auf den Terminals und 
auf dem Plasma-Display angezeigt werden kann.

Novo UnityTM für erhöhte Performance
Die zahlreichen Vorteile elektronischer Live-Games liegen für den 
Gast wie für den Casino-Operator auf der Hand. Der Gast profi-
tiert in erster Linie von der gehobenen Privatsphäre sowie der 
Sicherheit des servergesteuerten Spielablaufs. Casino-Operator 
können sich auf die stabile und sichere Novo UnityTM Multi-Player 
Plattform verlassen. Sie bietet zahlreiche Vorteile im täglichen 
Betrieb, wie hohe Benutzfreundlichkeit, geringe Wartungsintensität 
und verschiedene Management Tools. Die hochgradige Automati-
sierung des Spielablaufs bewirkt eine höhere Spielfrequenz und 
eine signifikante Reduktion von Betriebsfehlern und Diskussionen 
am Tisch. Die raschere Abfolge von Spielen führt wiederum zu 
einer gesteigerten Spielspannung für den Gast und, nicht zuletzt, 
zu gesteigerten Umsätzen für das Casino. 

Alle Novomatic Multi-Player Produkte unterstützen selbstverständ-
lich sichere automatische Cash-Handling - Mechanismen wie TITO 
oder Smart Card. Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität der 
Novo UnityTM Produktfamilie mit allen führenden Protokollen wie 
SAS, GSP, Crystal Web oder Issue 6. Dies erlaubt die reibungslose 
Integration der Novomatic-Produkte in bestehende Casino-Umge-
bungen.

Angesichts der positiven Marktentwicklung für elektronische Live-
Games und der hohen weltweiten Akzeptanz bei Casino-Gästen 
unterschiedlichster Levels, haben die meisten modernen Casinos 
die Vorteile der elektronischen Live-Games bereits erkannt. So sind 
neue Entwicklungen und Produktinnovationen hochgefragt. Heute 
sind mehr als 7.500 installierte AGI-Terminals Beweis für ein erfolg-

reiches Revival des traditionellen Live-Spiels in 
neuem Design. Die Marktführerschaft AGIs 
wird besonders in allen Ländern Europas 

sowie international in Malaysia, Australien 
und Südafrika deutlich, in denen die größte 

Anzahl der elektronischen Live-Games „made in 
Austria“ installiert ist. 

AGI wird auch weiterhin Gäste sowie Operator mit 
innovativen Produkten für maximalen Spielspaß und größtmög-
liche Wirtschaftlichkeit überraschen.    ■
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he region’s proximity to Italy has helped Tessin to become 
Europe’s most profitable area in which to run a casino. 
Indeed, the number of casino properties (including Cam-

pione, in Italy itself) is rather high for such a region but the trading 
area of  Lombardy with 12 million potential guests provide Tessin 
with perfect conditions. Thus Tessin’s casino market, often referred 
to as “Little Las Vegas” shows that strong competition can be the 
best stimulus for business and this has been proved correct here 
with the emergence of ACE’s market leadership in Switzerland. 
The jewel of this development is without doubt the ADMIRAL 
CASINO MENDRISIO.

When arriving from Italy the first Swiss casino to be seen is the 
ADMIRAL CASINO MENDRISIO adjacent to the border. It has 
evolved as the most profitable casino in Switzerland. Directly 
along the motorway, with excellent traffic connection it offers more 
than 1,200 free of charge parking places. Gaming is provided 
as a dedicated service offer and a key part of a comprehensive 
entertainment concept in which cultural highlights, gastronomy, 
shopping and gaming all successfully complement each other. The 
“Foxtown” shopping centre in which the casino is located is an 
additional attraction offering more than 10,000 visitors per day 
the possibility to end their shopping tour in the smooth and sophis-
ticated casino atmosphere.

Admiral Casino Mendrisio’s slogan is “Everytime a win” and the 
property works hard to live up to that expectation. Alongside 
150 customized slot machines are 31 live tables offering Ameri-
can Roulette, Black Jack and Punto Banco: the most popular 
games in Tessin’s casinos. The tables are positioned in order to 
allow guests to take part in several games simultaneously. The 
last number displays can be recognized from every angle thus 

guests are able to see their lucky numbers at any time. Due to 
Mendrisio’s B-Licence category live gaming is limited to only 
three varieties of table games. Nevertheless Mendrisio from 
its opening did not follow the European trend of declining live 
gaming figures. In fact, quite the reverse is true and due to the 
high level of demand the initial 24 tables was soon increased 
to 31. Great service is offered 20 hours per day, 365 days per 
year by well trained, friendly employees who have taken on the 
motto of the casino’s Management Director Spieker: “Not only 
is the property and the games it offers critically measured but 
also our staff.”

A SWISS STORY OF SUCCESS MADE IN AUSTRIA 
Back in October 2002, most probably nobody would have made a bet on the possibility that Europe’s biggest casino 
enclave could grow within an area populated by just 300,000 residents in the southernmost region of Switzerland, 
canton Tessin. No one, that is, except for the Novomatic Group of Companies that tendered for and duly won, through 
the Group’s affiliated company ACE Holding, the licence for the then future Swiss casino licences in Mendrisio and also 
as a majority shareholder in Locarno.
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Further guarantees for success include excellent local marketing 
activities such as the 12 China Evenings and other classically 
themed events on holidays and special occasions, the excellent res-
taurant including three bars and the friendly welcome and service 
that awaits all guests. The casino’s service also includes daily free 
drinks and snacks at the bar and a shuttle bus service takes guests 
from Bergamo and Milan to the casino and back home. 

All this results in about 800,000 visitors within the last 12 months 

with a gaming revenue of 133 Million Swiss Francs and the leading 
position in the Swiss casino market. Also at the European level 
the CASINO ADMIRAL MENDRISIO is one of the most successful 
casino of all. For Novomatic it is a story of success and a great 
business deal for the Swiss Confederation, the canton Tessin and 
the community Mendrisio. The CASINO ADMIRAL MENDRISIO is 
further evidence that Novomatic’s President Prof. Johann F. Graf  
has a visionary instinct for the successful location of new casino 
developments.      ■ 
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verkehrstechnisch außerordentlich gut erschlossen und bietet oben-
drein über 1200 kostenfreie Parkplätze an. Das Produkt „Spiel“ 
wird hier als kundenorientierte Dienstleistung angeboten und ist Teil 
eines Unterhaltungskonzeptes, in dessen Rahmen sich Kultur, Enter-
tainment, Gastronomie, Shopping und Glücksspiel wechselseitig 
ergänzen. Das Einkaufszentrum „Foxtown“, in das sich das Casino 
Mendrisio einbettet, erhöht zudem die Attraktivität des Standortes. 
Allein am Wochenende sind mehr als 10.000 Besucher im Einkaufs-
zentrum zu verzeichnen, von denen nicht wenige nach einer ausgie-
bigen Shoppingtour den Tag im Casino ausklingen lassen. 

Das Motto der Spielbank lautet: „Bei uns gewinnst du in jedem 
Fall“. Wie konkret diese Aussage ist, belegen folgende Daten: 
Zum Spielangebot gehören neben den 150 Spielautomaten, die 
auf die Wünsche und Spielgewohnheiten der Gäste abgestimmt 
sind, auch 31 Spieltische im Lifegamebereich. Hier werden mit 
American Roulette, BlackJack und Punto Banco genau die Spiele 
offeriert, die zu den Favoriten in Tessiner Casinos gehören. 
Die Spieltische sind so gestellt, dass es jederzeit für die Gäste 
ohne Probleme möglich ist an mehreren Tischen gleichzeitig zu 
spielen. Aus jeder Richtung sind die Permanenztafeln einsehbar 
und liefern dem Besucher die nötigen Informationen, wann und 
wo seine „Glückszahlen“ erschienen sind. Aufgrund der B-Lizenz 
ist das Casino in seinem Spielangebot auf drei Tischspiele limi-
tiert. Dessen ungeachtet beweist Mendrisio auf europäischer 
Ebene sogar eine Gegentendenz zur allgemein rückläufigen 

Entwicklung im Tischspiel. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte 
die Anzahl der Tische von anfänglich 24 auf 31 erhöht werden. 
Professionelles, sachkundiges und freundliches Personal steht den 
Gästen an 365 Tagen im Jahr 20 Stunden täglich zur Verfügung. 
Der Leitgedanke dieses Casinos bezogen auf das Personal sagt 
alles aus: „Unsere Gäste messen uns nicht nur an dem Spielan-
gebot und dem Service, den wir bieten, sondern besonders an 
unserem Personal,“ so der Geschäftsführer Spiecker. Zu Erfolgs-
garanten sind ebenfalls die internen Aktivitäten geworden. Dazu 
zählen zum Beispiel die 12 China-Abende oder die klassischen 
Events zu den Feiertagen. Hinzu kommt das erstklassige Restau-
rant mit 3 Bars und der konsequente Kundenservice. Das Casino 
Admiral Mendrisio bietet seinen Gästen ein kundenfreundliches 
Servicepaket an. Den Besuchern werden kostenlose Drinks und 
Snacks an der Casinobar offeriert und tagtäglich fährt ein Bus-
shuttle italienische Gäste von Mailand und Bergamo in die Spiel-
bank und wieder zurück. 

Dies alles hat dazu beigetragen, dass Mendrisio mit gut 
800.000 Besucher in den letzten 12 Monaten einen Bruttospiel-
ertrag von 133 Millionen CHF generiert hat und seine Position an 
der Spitze des Schweizer Spielbankenmarktes weiter ausbauen 
konnte. Auch auf europäischer Ebene ist Mendrisio eines der 
erfolgreichsten Casinos überhaupt. Eine Erfolgsgeschichte für die 
Novomatic und ein Erfolgsgeschäft für die Eidgenossenschaft, 
den Kanton Tessin und die Gemeinde Mendrisio. Das Casino 
Admiral Mendrisio ist der beste Beweis dafür, welch herausra-
gendes Branchengefühl der Eigentümer Prof. Johann F. Graf bei 
der Auswahl dieses Standortes hatte.     ■
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EINE SCHWEIZER ERFOLGSGESCHICHTE 
„MADE IN AUSTRIA“
Noch im Oktober 2002 hätte wahrscheinlich kaum jemand darauf gewettet, dass im südlichsten Zipfel der Schweiz, 
im Kanton Tessin, der gerade einmal 300.000 Einwohner umfasst, einst die größte europäische Glücksspielenklave 
entstehen würde. 

och einer hat diese Wette angenommen: Die Novomatic 
Group of Companies hatte damals bei der Konzessions-
ausschreibung für die zukünftigen Schweizer Casino-

standorte den richtigen „Riecher“ und erhielt mittels ihre Schweizer 
Schwesterfirma ACE Holding den Zuschlag für den Standort in Mend-
risio und, als Mehrheitsbeteiligte, für das Grand Casino Locarno.

Die geografische Nähe zu Italien hat dem Tessin dazu verholfen, 
in der Casinobrache zum umsatzstärksten Regionalmarkt in 
Europa zu werden. Die 4 Spielbanken, inklusive der italieni-
schen Enklave Campione, weisen zwar eine hohe Casinodichte 
auf kleinstem Raum auf, aber das Einzugsgebiet der Lombardei 
mit über 12 Millionen potentiellen Gästen bietet optimale Bedin-
gungen. So zeigt der Tessiner Casinomarkt, der mittlerweile den 
Spitznamen „Little Las Vegas“ erhalten hat deutlich, dass Konkur-
renz auch beleben kann. Und die überraschend starke Entwick-
lung der Tessiner Casinos hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die 
ACE zum Marktführer in der Schweizer Spielbankenlandschaft 
geworden ist. Als Juwel der Tessiner Erfolggeschichte zeigt sich 

dabei eindeutig das Casino Admiral Mendrisio.

Das Casino in Mendrisio ist von der italienischen Grenze das erste 
Casino auf Schweizer Seite und hat sich zum umsatzstärksten 
Haus in der Schweiz entwickelt. Es liegt direkt an der Autobahn, ist 
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or the 2007 show ICE expanded into the adjacent Earl’s 
Court One (previously the domain of the accompanying ATEI 
amusement exhibition) as demand for exhibit space up until 

2006 had exceeded floor availability. 

One factor, however, has remained constant. The largest single 
exhibitor space is taken by the Novomatic Group of Companies 
and this year, with 1,116 square metres, the Austrian gaming 
giant once more set the standard of excellence for the entire 
exhibition.

The products on display at the Novomatic booth gave the liter-
ally thousands of visitors something very special to see, play and 
evaluate. No fewer than 16 brand new Coolfire II games, three 
exciting cabinet innovations, two brand new additions to the 
Novomatic multi-player product portfolio and a new version of  
the well known and best selling Multi-Gaminator® were on show. 
That broad range of new products brought critical acclaim from 
stand visitors who thronged the booth throughout the three days 
of the ICE show. Deals were done, alliances forged and partner-
ships renewed as gaming professionals from all across the globe 
congregated in London.

One particular talking point was the suggestion that ICE is now 
such a vital nexus for the global industry that perhaps three show 
days are no longer enough. With show attendance this year set-
ting a new record at 9,662 dedicated visitors to ICE (plus cross-

over visitors from ATEI and visitors to ICEi making a total of over 
18,000 visitors) three days are a short period in which to see the 
maximum possible number of visitors. There seems to be a spread 
of interest in the proposal (for four show days rather than three) 
of sufficient strength that perhaps the topic can now be open to 
serious analysis and debate.

Jens Halle, Managing Director AGI, was highly satisfied with the 
show: “I am happy to say that  ICE 2007 was an exceptionally 
good show for us. Our new products produced a great response 
and received fantastic feedback, and we were able to generate 
very promising business contacts. The results of the show open 
highly positive prospects for the year 2007 especially with regard 
to our international expansion. We will definitely be able to further 
strengthen our position in the European core markets, and intensify 
our activities in Asian markets and in South-America. I am certain 
that 2007 will be a very busy and exciting year for us.”

Gaming Media converges on Novomatic
Before the official opening of ICE representatives of world 
gaming’s international press corps attended a press conference 
and product briefing on the Novomatic booth. Representatives 
from the top gaming magazines in Germany, Portugal, Spain, 
the UK and the USA had the opportunity to speak to Jens Halle 
(Managing Director, Austrian Gaming Industries) and his team 
and to collect comprehensive press information as well as beat the 
crowds and preview the new games.     

NOVOMATIC STARS IN BRILLIANT ICE 
It is traditional that each new year in the international gaming industry starts in London with ICE, the International Casi-
no Exhibition. Just a few years ago the show’s organisers secured the expansion of the event by gaining access to Earl’s 
Court Two and the extra space thus made available finally moved the event into the big league of international exhibitions. 
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Golden Dice Award
During ICE the Novomatic Group of Companies was honoured 
by leading gaming publication “European Casinos – The Elite”
of Spain. The Jury of the 2006 Gold Dice prizes won a special 
award in recognition of both the high level of penetration and 

the excellent reputation of the products of the Novomatic Group 
of Companies in European Casinos during 2006. Accepting the 
award on behalf of Novomatic (pictured on page 29) are David 
Orrick and Max Lindenberg, pictured with Carlos Garcia Munoz, 
Director of “European Casinos – The Elite”.    ■

Fuelling ICE

Part of the Novomatic tradition at major trade shows 
is the company’s hospitality to visitors. Attending any 
trade show (and particularly ICE) is a gruelling under-
taking and so the chance to unwind, share conversation 
and enjoy complimentary food and drink is especially 
welcome. The logistics of being able to provide food 
and drink to several thousand visitors over three days 
are both complex and demanding. For ICE, Novomatic 
transported all of their catering supplies directly from 
Austria. It was enough to ensure that the catering and 
bar staff were kept permanently busy and the customers 
and guests exceptionally well catered for.
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a die hier zur Verfügung stehenden Quadratmeter der 
Nachfrage ab 2006 nicht mehr gerecht werden konnten, 
expandierte die diesjährige ICE nun weiter in den Earl’s 

Court One, welcher bisher der ATEI (Amusement Messe) vorbe-
halten war. 

Eine Größe blieb jedoch auch für das Jahr 2007 konstant: Der 
mit Abstand geräumigste Messestand diente mit 1.116 m2 dem 
österreichischen Gaming Giganten Novomatic Group of Compa-
nies als Plattform für eine herausragende Produktpräsentation, 
die einmal mehr zum Richtmaß einer beeindruckenden Messeteil-
nahme wurde. Tausende von Besuchern nahmen die Gelegenheit 
wahr, ein gewaltiges Spektrum neuer Produkte zu testen und zu 
begutachten. Präsentiert wurden nicht weniger als 16 brandneue 
Spiele auf der Coolfire II – Plattform, drei faszinierende Gehäuse-
Innovationen, zwei beindruckende neue Mitglieder der Novo-
matic Multi-Player Produktfamilie, die Live-Game Spannung auf 
jeden Casino-Floor bringen sowie eine neue Version des weltweit 
bekannten Bestsellers Multi-Gaminator®. 

Die Besucher aus aller Welt zeigten sich während der drei Messe-
tage von der Breite der Palette an Innovationen beeindruckt. 
Geschäfte wurden zum Abschluss gebracht, Allianzen geschlossen 
und Partnerschaften konnten intensiviert werden. Erneut kamen 
Diskussionen darüber auf, ob die ICE nicht mittlerweile einen 
derartigen Status in der Branche erlangt hätte, dass eventuell vier 
statt nur drei Messetage notwendig seien, um dem Besucherzu-

strom gerecht werden zu können. Der diesjährige Rekord von 
insgesamt 18.000 Besuchern setzt sich zusammen aus 9.662 
direkten ICE-Besuchern und zusätzlichen Gästen, die auf der ATEI, 
der ICEi als auch für die ICE registriert wurden. Drei Messetage 
sind daher nachgewiesenermaßen eine sehr kurze Zeit, um alle 
Gäste begrüßen zu können. Mittlerweile gibt es, so scheint es 
zumindest, eine breite Basis an Befürwortern einer Verlängerung 
auf vier Tage. Vielleicht kann jetzt für diese Variante eine weitere 
Analyse und Diskussion beginnen.

Jens Halle, Geschäftsführer der AGI, zeigt sich mit den drei 
Messetagen hochzufrieden: „Die ICE 2007 war eine herausra-
gend erfolgreiche Messe für uns. Unsere neuen Produkte trafen 
auf großes Interesse und fantastisches Feedback. Darüber hinaus 
konnten wir vielversprechende neue Geschäftskontakte knüpfen. 
Das Messeergebnis verspricht höchst positive Aussichten für das 
Jahr 2007, besonders in Hinsicht auf unsere internationale Expan-
sion. Wir werden unsere Position auf den europäischen Kern-
Märkten weiter stärken und unsere Aktivitäten auf den Märkten 
in Asien und Südamerika intensivieren. 2007 wird für AGI ein 
aufregendes und erfolgreiches Jahr.“

Novomatic bringt Gaming Medien 
auf den Punkt
Schon vor der offiziellen Eröffnung der ICE 2007 nahmen auf 
dem Novomatic Messestand Fach-Journalisten der internatio-
nalen Gaming Magazine an der Novomatic Pressekonferenz 

NOVOMATIC SPIELT DIE HAUPTROLLE AUF ICE 
Die International Casino Exhibition (ICE) in London eröffnet traditionell das neue Jahr der internationalen Gaming 
Industrie. Vor wenigen Jahren konnten die Organisatoren die Expansion der ICE sichern, indem die Ausstellungshalle des 
Earl’s Court Two Sitz der Messe wurde. Der hierdurch zusätzlich gewonnene Ausstellungsraum garantierte der ICE einen 
Platz unter den größten internationalen Messen der Gaming Industrie. 
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und vorgezogenen Produktpräsentation teil. Repräsentanten 
der Top-Magazine aus Deutschland, Portugal, Großbritannien 
und den USA nahmen die Möglichkeit wahr, mit Jens Halle und 
seinem Team zu sprechen sowie umfangreiches Presse-Infor-
mationsmaterial zu erhalten. Durch den vorgezogenen Termin 
konnten sie darüber hinaus den erwarteten Besuchermassen 
einen Schritt voraus sein und schon um 8:30 Uhr die neuen 
Produkte begutachten.

Der Goldene Würfel
Während der ICE 2007 wurde Novomatic von einem führenden 
Casino-Magazin „European Casinos – The Elite“ der so genannte 
„Golden Dice“ verliehen. Diese Ehrung wurde dem Unternehmen 
für den hohen Grad der Marktdurchdringung von Novomatic 
Produkten in europäischen Casinos 2006 sowie deren herausra-
genden Ruf in der Branche verliehen. Stellvertretend für Novomatic 
wurde der Preis von David Orrick und Max Lindenberg entgegen-
genommen, die im Bild unten bei der Übergabe gemeinsam 
mit Carlos Garcia Munoz, dem Direktor von „European Casinos – 
The Elite“, zu sehen sind.        ■

Gastfreundschaft bei Novomatic 

Teil der Novomatic-Strategie auf den größten Messen 
der Branche ist auch die österreichische Gastfreund-
schaft. Der Besuch einer großen Messe ist ein anstren-
gendes Unterfangen und die Chance, einen Besuch, die 
Abwicklung von Geschäften oder ein Gespräch mit guter 
Bewirtung zu verbringen, daher um so willkommener.
Die notwendige Logistik, um mehrere tausend Besucher 
über drei Tage hinweg mit hochqualitativem Essen und 
Trinken zu versorgen, ist komplex und anspruchsvoll. Für 
die ICE 2007 wurden alle Speisen und Getränke direkt 
aus Österreich angeliefert.
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ased in the Barcelona commercial office are Jordi Pedra-
gosa (Sales Director) and Francesc Armengol (Technical 
Director) plus administrative staff. Pedragosa joined 

Novomatic from Spain’s Cirsa Group and brings considerable 
technical sales experience while Armengol moves from Spanish 
testing agency Applus and is already working towards product 
approvals in Spain.

Novomatic Gaming Spain’s Christian Reibenspiess noted: 
“Novomatic is clearly planning to progressively open its full range 
of activities in Spain because operators in that market have asked 
us to be there. We are delighted to work closely with them and 
of course the link between Europe and our new commercial entity 
in Chile makes progress into the whole South American market 
a natural progression. We will be fully active in Spain’s various 
market opportunities and our decision to attend the SAGSE show 
in Buenos Aires in October of this year should act as a notice that 
we also intend to be fully engaged across South America in the 
very near future.”    

In South America Rudolf Lenhart will head Novomatic’s commer-
cial office in Santiago de Chile and will use this as a base for  
expansion to neighbouring countries.
Novomatic’s commitment to Spanish language markets is based 
on major financial investment combined with the building of a 
team recruited specifically for their market knowledge and under-
standing.      ■

ach umfangreicher Marktforschung und zahlreichen 
Anfragen spanischer Casino- und AWP-Operator hat 
die Novomatic Gaming Spain S.A. eine Niederlassung 

in Barcelona eröffnet, welcher bald ein Headquarter in Madrid 
folgen wird.

Das Büro in Barcelona wird von Jordi Pedragosa (Vertriebsdirektor) 
und Francesc Armengol (Technischer Direktor) mit einigen adminis-
trativen Angestellten besetzt. Jordi Pedragosa, der von der spani-
schen Cirsa Gruppe zu Novomatic wechselte, hat umfangreiche 
Erfahrung im technischen Vertrieb, während Francesc Armengol auf 
seine Laufbahn bei dem spanischen Testlabor Applus zurückgreifen 
kann und bereits für die Produkt-Lizenzierung in Spanien arbeitet. 
Christian Reibenspiess, Novomatic Gaming Spain S.A. dazu: „Da 
von Seiten der Operator auf dem spanischen Markt die Nachfrage 
nach Novomatic-Produkten offen bestätigt wurde, ist Novomatic klar 
daran interessiert die ganze Bandbreite an Aktivitäten des Konzerns 
anzubieten. Es ist uns ein Anliegen eng mit unseren Kunden dort 

zusammen zu arbeiten und sicherlich wird uns die Verbindung 
der Geschäftsfelder in Europa und Chile auch zu einem natürli-
chen Wachstum im gesamten südamerikanischen Markt verhelfen. 
Wir werden aktiv alle Möglichkeiten auf dem spanischen Markt 
ausschöpfen. Die getroffene Entscheidung, an der Messe SAGSE 
in Buenos Aires im Oktober diesen Jahres teilzunehmen, ist darüber 
hinaus eine klare Absichtserklärung, in naher Zukunft unsere Aktivi-
täten auf dem südamerikanischen Kontinent zu verstärken.’’      

Rudolf Lenhard, der ein neu eröffnetes Büro in Santiago de Chile 
leitet, wird von Chile ausgehend, ebenfalls die Expansion in den 
angrenzenden Ländern Südamerikas vorantreiben. Das offene 
Engagement der Novomatic Group of Companies auf den spanisch 
sprechenden Märkten wird durch signifikante Investitionen sowie 
die marktspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten des eigens gebil-
deten Teams vor Ort untermauert. Durch die Vernetzung der Kompe-
tenzen in Europa und Südamerika verspricht sich Novomatic eine 
rasche Verfolgung der Marktstrategien auf beiden Kontinenten.  ■

NOVOMATIC SPEAKS IN A NEW LANGUAGE
The Novomatic Group of Companies has moved to accelerate its expansion within Spanish speaking markets and intro-
duced several key members of staff at the ICE show in London. Following numerous enquiries and expressions of interest 
from Spain’s casino and AWP gaming operators, Novomatic Gaming Spain, S.A. has now opened a commercial office 
in Barcelona and will soon follow up with a group headquarters in Madrid. 

EXPANSION IN SPANIEN UND CHILE
Die Novomatic Group of Companies expandiert in spanisch sprechenden Ländern. Dementsprechend wurden auf der ICE 
2007 neue Mitglieder des Novomatic-Teams vorgestellt, die Schlüsselpositionen für diese Ausrichtung besetzen werden.

Rudolf Lenhart will spearhead 
Novomatic activities in South 
America from the recently opened
commercial office in Santiago, Chile

Jordi Pedragosa has joined 
Novomatic Gaming Spain, 
S.A. as Sales Director.

N

T he 36 year old German was awarded for the charitable 
activities of her foundation “Back to Life” (www.back-to-life.
com) by the former Russian president Mikhail Gorbachev in 

October 2006. On the occasion of her visit to Vienna Dr. Franz 
Wohlfahrt presented a 15,000 € cheque in order to support her 
unsurpassed commitment. He noted: “It is our utmost concern to 
support the ground breaking initiative of Stella Deetjen which 
brings back the ability to live in dignity to the poorest and least of 
the society.”      ■

ie 36jährige Deutsche hat für die karitative Tätigkeit ihrer 
Hilfsorganisation Back to Life (www.back-to-life.com) im 
Oktober letzen Jahres in New York den begehrten 

„Women’s World Award of Hope 2006“ aus den Händen des russi-
schen Ex-Präsidenten Michael Gorbatschov erhalten. Novomatic-
Generaldirektor Dr. Wohlfahrt überreichte Frau Deetjen im Rahmen 
ihres Besuchs in Wien einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro. Wohl-
fahrt: „Es ist uns ein Anliegen, die richtungsweisende Initiative von 
Stella Deetjen zu unterstützen, die es ermöglicht, den Schwächsten 
der Gesellschaft ein Leben in Würde zu ermöglichen.“    ■

NOVOMATIC UNTERSTÜTZT DEN „STERN VON VARANASI“
Novomatic-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt ist es gelungen, eine besonders beeindruckende Persönlichkeit als Ehren-
gast für den diesjährigen Wiener Opernball zu gewinnen: Stella Deetjen, die sich seit fast zehn Jahren in der indischen 
Pilgerstadt Benares selbstlos um Leprakranke und Straßenkinder kümmert. 

NOVOMATIC SUPPORTS THE „STAR OF VARANASI“
Novomatic’s CEO Dr. Franz Wohlfahrt was delighted to have an impressive guest of honour for the this year’s Opera 
Ball of Vienna: Stella Deetjen who has selflessly campaigned for the past ten years to help the plight of adults and
children suffering from leprosy in India. 
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David Orrick sprach mit John Edmunds, FutureLogic: Können 
Sie einen kurzen Überblick sowohl über die Unternehmensge-
schichte als auch über ihre eigene Entwicklung und Position im 
Unternehmen geben?

John Edmunds: FutureLogic wurde 1983 als ein technische Bera-
tungsunternehmen in der Elektroindustrie gegründet und entwi-
ckelte seinen ersten Drucker 1995 für medizinische Geräte. Heute 
entwickelt und produziert FutureLogic Drucker für die Casino-Indus-
trie, die Werbebranche, Kioske, die RTAL, für Gaspumpen und 
medizinische Anwendungen. Wir haben den ersten TITO–Drucker 
Mitte der neunziger Jahre entwickelt. Heute werden bereits mehr 
als 900.000 unserer Drucker in Casinos weltweit betrieben. 
FutureLogic Printer gehören jetzt zu den bevorzugten Produkten 
bei dutzenden Herstellern elektronischer Glücksspielgeräte, so 
auch bei Novomatic. Sie sind darüber hinaus die Drucker der 
Wahl hunderter Casinos weltweit. FutureLogic-Drucker haben seit 
1999 neue Standards in der Performance gesetzt. Sie sind mit 
acht Industriepreisen in den letzten drei Jahren die meist ausge-
zeichneten der Welt und es sind mehr Drucker von FutureLogic 
installiert, als von allen anderen Herstellern zusammen. Insgesamt 
werden auf ihnen jährlich mehr als 4 Milliarden Tickets gedruckt.
Ich fing 2004 als Geschäftsführer für FutureLogic Europe an 
und hatte die Aufgabe, unser europäisches Geschäft aus- sowie 
Niederlassungen in Großbritannien aufzubauen. Heute bin ich als 
Geschäftsführer des internationalen Vertriebs für Europa, Afrika 
und Asien, inklusive unserer neuen Geschäftsstellen in Macau und 
UK, verantwortlich.

DO: Bekanntermaßen stehen FutureLogic-Drucker für hohe 
Performance und Zuverlässigkeit. An welchen Technologien 
wird momentan gearbeitet?

JE: FutureLogic Gen2TM Drucker können heute Cashless-Funktionen 
mit Player Tracking, Buchhaltung und Managementumgebungen 
verbinden. Sie unterstützen damit die Rationalisierung der Systeme 
im Casino sowie den wachsenden Trend, Promotion-Coupons 
direkt am Ort des Spiels, z.B. der Slot Machine, einzusetzen. 
Momentan kooperieren wir mit einer Reihe von Unternehmen, 
die sich auf Player Tracking spezialisiert haben sowie mit großen 
Casino-Operators, um den ProMatrixTM zu integrieren. Er bietet 
eine flexible Promotion-Couponing-Lösung und gibt dem Anwender 
Werkzeuge, um sowohl Grafiken und Texte einzubinden als auch 
Startbedingungen für bestimmte Aktionen zu definieren. Das 
Marketingpotential des Produkts bedingt den Bedarf für hochauf-
lösende Drucke in schwarz/weiß wie in Farbe, große Speicher-
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FUTURELOGIC – GLÜCKSSTRÄHNE MIT TICKETPRINTERN
Bargeldlose Ein- und Auszahlungsmechanismen haben sich in der Glücksspielindustrie des letzen Jahrzehnts unaufhaltsam 
durchgesetzt. Diese Entwicklung macht Ticket Printer zu einem entscheidenden Element im Casino-Management, welches 
Kostensenkungspotentiale, Promotion-Aktionen sowie die Erhöhung der Kundenzufriedenheit maßgeblich beeinflusst. 
Diesen Trend aufgreifend, hat sich FutureLogic durch technologische Innovationen und hervorragenden Kundenservice 
eine führende Position im Ticket-in-Ticket-out (TITO) Markt erarbeitet. 
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David Orrick: Give me a brief history of FutureLogic and your 
tenure with the company.

John Edmunds: FutureLogic was founded in 1983 as an electronic 
design consulting business. In 1995 we created our first custom 
printer for the medical device market. Today FutureLogic designs, 
develops and manufactures thermal printers for casino gaming, pro-
motional equipment, kiosk, industrial, RTAL, gas pumps and medical 
applications. We developed and launched the first TITO gaming 
printer in the late 90s and now have over 900,000 printers in 
operation around the world. FutureLogic printers are now preferred 
by dozens of electronic gaming machine manufacturers, including 
Novomatic Group, and are requested as the printer of choice by 
hundreds of casinos worldwide. FutureLogic has been setting per-
formance standards since 1999 and is the world’s most decorated 
gaming printer, winning eight industry awards in the past three 
years. With more installed TITO printers than all other manufac-
turers combined, FutureLogic currently prints more than four billion 
tickets per year. I joined FutureLogic in 2004 as General Manager 
of FutureLogic Europe, setting up our European operation and UK 
offices. I now head up FutureLogic’s International Sales Division as 
General Manager for Europe, Africa and Asia with responsibility 
for our new operation in Macau as well as UK. 

DO: We know that FutureLogic has built a reputation for high 
performance and reliability, what new technology is the 
company developing?

JE: FutureLogic GEN2TM printers can now integrate cashless func-
tions with player tracking, accounting and management infra-
structure to help casinos streamline business systems and support 
an emerging trend in casino marketing – providing promotional 
coupons to players at the point of play – i.e. at the slot machine. 
We are currently working with a number of player tracking com-
panies and large casino operators to implement ProMatrixTM, 
a flexible promotional couponing and triggering solution. Pro-
MatrixTM gives casino marketers the tools they need to design 
ticket graphics and text, and to define triggers. Capitalizing on 
the proactive marketing potential of the printer dictates the need 
for high-resolution printing in black and white or colour, ample 
storage capacity for graphics, fonts and templates, and easy-to-
upload software and firmware. FutureLogic printers provide all this 
with exceptional print clarity. 

DO: What are the current trends in thermal printer tech-
nology?

JE: A major trend that Future-
Logic has followed closely is
downloadable games. Our-
latest introduction, the GEN2TM 
Universal printer, anticipates 
emerging standards for down-
loadable games, is USB com-
pliant with IGT and GSA 
standards, and compatible 
with existing platforms as 
well as the next generation of 
electronic games. Our collaboration with Novomatic Group 
of Companies and other industry leading game manufacturers 
around the world has been an important factor in helping us 
provide the interoperability and ease-of-integration required for 
new gaming technology. 

DO: How cost-effective is thermal printer technology?

JE: The principal driver of the conversion to TITO gaming is cost-
reduction. Industry analysts estimate cashless slots can reduce a 
casino floor’s operating expenses by up to 40%. Reducing cash 
storage requirements and redeploying floor personnel to more 
high-value activities provides additional gains. From an opera-
tions perspective, the most critical performance issues are printer 
reliability and serviceability. FutureLogic printers not only enjoy 
an outstanding reputation for reliability, but also have demon-
strated excellent return on investment. Based on customer reports, 
the printer’s large paper capacity – 50% more than any other 
TITO printer – results in a minimum savings of $200 per printer/
per year. In addition to reduced fill requirements, casino labour 
costs are significantly reduced by printing a perfect ticket each 
time through the GEN2TM printer’s Intelligent Ticket HandlingTM 
and Intelligent Bezel ClearingTM functions.

DO: What do your thermal printers offer that others do not?

JE: Our GEN2TM Universal printers provide a migration path to 
downloadable games, and support all current and emerging 
game types by incorporating three game ports, including RS232, 
NetPlex and USB 2.0. With jurisdictional approvals, any GEN2TM 
printer can also be equipped with a dedicated promotional port 
that can be connected directly to the player tracking system or pro-
motional server. Another patented feature of FutureLogic printers 
is Intelligent Ticket HandlingTM, which was developed specifically 
for the gaming industry to reduce tampering and ticket jamming. 

FUTURELOGIC PRINTERS RIDE WINNING STREAK 
The gaming industry’s cashless evolution has made ticket printers a critical element of cost reduction strategies, promotional 
initiatives and efforts to improve player satisfaction. Riding this wave, FutureLogic has established a leadership position 
in the Ticket-In-Ticket-Out (TITO) printer market – through technological innovation and outstanding customer service and 
technical support.        Interview David Orrick and John Edmunds, FutureLogic

32      novomatic® 

By completely printing and bursting the ticket internally – before 
it is presented to the player – the printer eliminates player interfer-
ence and ensures a clear, crisp, readable image. 

DO: As you’ve worked on and optimized each generation of 
thermal printers, what have you learned, and what’s ahead for 
gaming printers?

JE: FutureLogic has achieved leadership in the TITO gaming market 
by making a more reliable, high performance product and being 
first to market with the latest technology. Our ability to respond 
quickly and effectively to emerging customer requirements has 
allowed us to set the pace. Many of the printer capabilities devel-
oped and introduced by FutureLogic have become industry stand-

ards – and that has been good for the gaming business. Although 
TITO technology has been widely adopted in U.S. casinos, it is still 
a developing market in other parts of the world. One of our chal-
lenges is to ensure that those regions receive the engineering, tech-
nical service and regulatory support that has made FutureLogic 
the leader in gaming printers worldwide. FutureLogic Europe has 
enjoyed significant growth over the last two years and our market 
penetration has exceeded our best expectations. We have also 
expanded operations in Latin America and Asia, with our latest 
effort well underway in Macau, where we opened a new sales 
office last year. 
Looking to the future, the company continues to focus on innova-
tion, developing technologies that improve reliability, add value, 
and expand printer functionality.    ■ 

John Edmunds, General Manager 
of FutureLogic‘s international sales 
devision
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kapazitäten für Grafiken, Schrifttypen und Templates sowie einfach 
zu ladende Soft- und Firmware.  

DO: Wo sehen Sie die aktuellen Trends in der Thermaldrucker-
Technologie?

JE: Ein wichtiger Trend ist für FutureLogic in den Downloadable 
Games zu sehen. Unser neuestes Produkt, der GEN2TM Universal 
printer, nimmt aufkommende Standards für Downloadable Games 
vorweg, erfüllt über USB-Schnittstelle IGT und GSA-Standards und 
ist kompatibel sowohl zu existierenden als auch zukünftigen Platt-
formen elektronischer Gaming-Technologie.
Unsere Zusammenarbeit mit Novomatic und anderen führenden 
Herstellern weltweit war sehr wichtig für uns, um die Funktions-
fähigkeit und reibungslose Integration dieser neuen Technologie 
unter Beweis stellen zu können und deren Verbreitung so weiter 
voranzutreiben.

DO: Wie kosteneffizient ist die Thermaldrucker-Technologie?

JE: Das schlagkräftigste Argument für die Umrüstung auf TITO ist 
die Kostenersparnis. Analysten gehen davon aus, dass bargeld-
lose Maschinen die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent senken 
können. Die Reduktion von Bargeldbeständen und die Umgestal-
tung der Arbeitszeit von Angestellten hin zu höherwertigeren Tätig-
keiten erhöht natürlich ebenfalls die Profitabilität.
Aus Sicht des Operators ist die Zuverlässigkeit und Wartungs-
freundlichkeit des Druckers entscheidend. FutureLogic-Drucker 
haben nicht nur einen ausgezeichneten Ruf für ihre Zuverlässig-
keit, sondern auch für ihre außergewöhnliche Rentabilität. Laut 
Kundenberichten führt die besonders große Papierkapazität, die 
ca. 50 Prozent höher ist als die aller anderen Drucker, zu einer 
Kostenersparnis von mindestens 200 US 
Dollar pro Drucker und Jahr. Zusätzlich 
zu reduziertem Wiederbefüllungsaufwand 
verringert der GEN2TM die Arbeitskosten 
signifikant durch das Intelligent Ticket 
HandlingTM und das Intelligent Bezel 
ClearingTM (Eingabereinigung). 

DO: Was bieten FutureLogic’s Drucker, 
was andere Drucker nicht können?

JE: Unser GEN2TM Universal enthält eine 
Implementierungsschnittstelle für Downloa-
dable Games und unterstützt durch drei 
integrierte Schnittstellen (RS232, NetPlex 
und USB 2.0) zukunftssicher alle Spiele-
typen. Abhängig von der jeweiligen Zulas-
sung kann ein Port angeschlossen werden, 
der direkt mit dem Player Tracking-System 
oder dem Promotion-Server kommuniziert. 
Durch ein weiteres patentiertes Feature, 
dem Intelligent Ticket HandlingTM, das 
speziell für die Gaming-Industrie entwi-
ckelt wurde, wird Manipulation und Ticket-
Stau entgegengewirkt. Bevor der Gast 
mit dem Ticket in Berührung kommt, ist 
der Druck- und Abrissvorgang komplett 

abgeschossen. Dies verhindert jede Art von Beeinflussung durch 
den Benutzer während der Bearbeitung des Tickets im Innern des 
Druckers, und garantiert so ein klares, perfekt lesbares Ticket.

DO: Was kann aus den Erfahrungen einer ständigen Verbes-
serung des Produkts für die Zukunft des Thermal-Druckers 
abgeleitet werden.

JE: FutureLogic hat es durch zuverlässigere und rentablere Produkte 
sowie stets frühen Markteintritt geschafft, eine führende Position im 
TITO-Markt einzunehmen. Unsere Fähigkeit, schnell und effektiv 
auf Kundenwünsche zu reagieren, hat es uns erlaubt, das Tempo 
für diesen Markt zu bestimmen. Viele Innovationen aus unserer 
Entwicklung sind bereits zu einem Industriestandard geworden 
– und das war gut für die gesamte Gaming-Industrie. Obwohl 
TITO in den meisten Casinos der Vereinigten Staaten Standard 
geworden ist, befinden wir uns noch immer in einem Wachstums-
markt, da in vielen Ländern die Grundlagen für eine erfolgreiche 
TITO-Einführung bisher nicht gegeben sind. Daher sehen wir 
unsere Herausforderung darin, in diesen Ländern die notwendige 
Technik, technischen Kundendienst und rechtliche Unterstützung 
anzubieten. Dieses Engagement hat FutureLogic zu dem weltweit 
führenden Anbieter von Druckern gemacht. 
In den vergangenen zwei Jahren konnten wir ein signifikantes 
Wachstum sowie eine verstärkte Marktdurchdringung verzeichnen, 
die unsere optimistischsten Erwartungen übertraf. Außerdem 
konnten wir in Südamerika sowie Asien mit einer gerade eröff-
neten Niederlassung expandieren.
In der Zukunft wird das Unternehmen kontinuierlich an der Entwick-
lung neuer Technologien arbeiten, die zur weiteren Verbesserung 
der Zuverlässigkeit beitragen, einen erhöhten Mehrwert bieten 
und die Druckerfunktionalitäten ständig erweitern.    ■ 
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