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THIS IS A HEADLINE.

the world of gaming

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

T

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

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

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

Linked to Perform.
DEAR CUSTOMERS
AND BUSINESS PARTNERS,
The recent ICE show in London serves to remind us all just how
important is the opportunity to meet face-to-face and reinforce the
often longstanding personal relationships that are so crucial to
developing business resulting in mutual beneﬁt.
The preparation that goes into a show as large as ICE is immense,
and sincere thanks are due to all those who, often working behind
the scenes, make it possible to present our company and product
innovations in the best way.
New opportunities are all around us and it was satisfying to be able
to use the occasion of ICE to make our commitment to the exciting
prospect of the visionary Gran Scala project in the Aragon region
of Spain a matter of public record. There is much work yet to do

to make this project a reality but by expressing our wish to actively
participate the Novomatic Group lends weight and substance to
the aspirations of the project’s creators.
ICE also marked the ﬁrst year since the creation of our publication
‘Novomatic-The World Of Gaming’. It is a matter of pride and
pleasure that the magazine which you now hold in your hand has
been such an effective tool for communication between our group
and our customers and business partners. In the next year we will
continue to develop and reﬁne our publication and so once more
illustrate how “Novomatic leads, others follow”.

Dr. Franz Wohlfahrt
CEO, Novomatic Holding

GESCHÄTZTE KUNDEN
UND GESCHÄFTSFREUNDE,
die kürzlich stattgefundene International Casino Exhibition (ICE)
2008 in London hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig ein
persönliches Treffen für unsere oft langjährigen Geschäftsbeziehungen ist. Die daraus resultierenden Impulse für die beiderseitige Geschäftsentwicklung sind für unser Streben nach Erfolg von
herausragender Bedeutung.
Die für eine Messe dieser Größenordnung eingesetzten Ressourcen
und Energien sind immens und der Einsatz aller, dafür oft im
Hintergrund Arbeitenden, ist unerlässlich für eine erfolgreiche
Präsentation unseres Unternehmens sowie unserer Produktneuheiten. Ich bedanke mich daher bei allen Mitarbeitern herzlich für
ihren Einsatz.

The combination:
• Super-V+ Gaminator® with Coolﬁre™ II games, extra wide screens, top sound, advanced ergonomics
• plus the world’s most innovative jackpot link system, Independent Gaming‘s Flexi-Link, featuring
multi-level mystery jackpots and advanced player notiﬁcation of forthcoming jackpot wins.

In unserer dynamischen Branche sind neue Geschäftsmöglichkeiten die Antriebsfeder jeder Entwicklung. So konnte die diesjährige ICE von uns auch dazu genutzt werden, eine Absichtserklärung

zu unterzeichnen, an dem visionären Projekt Gran Scala in der
spanischen Region Aragon teilzuhaben. Für eine Realisierung des
Projekts sind noch viele Hürden zu bewältigen, jedoch verleiht
Novomatic durch sein Interesse dem Vorhaben neues Gewicht und
zusätzliche Substanz.
Nach der ICE 2008 feiern wir nun bereits das einjährige Bestehen
unserer Publikation ‚Novomatic – The World of Gaming’. Es erfüllt
uns mit Stolz und Freude, dass dieses neue Magazin ein effektives
und überaus beliebtes Medium in der Kommunikation zwischen
der Unternehmensgruppe Novomatic und unseren Kunden und
Partnern geworden ist. In diesem Jahr werden wir das Magazin
noch weiterentwickeln und verfeinern – und damit einmal mehr
unseren Leitsatz unterstreichen: „Novomatic leads, others follow”.

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor Novomatic AG

Linked together for performance perfection Super-V+ Gaminator® and Flexi-Link are the ultimate
gaming combination.

International Sales:
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com
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ICE: CREATING A NEW WORLD ORDER
Maintaining its traditional year-opening January date and producing an event that attracted
gaming professionals from all four corners of the globe made the International Casino
Exhibition the best possible signpost to a year that promises even greater things for the
vibrant and multi-faceted world of casino entertainment.

ondon’s ICE used to be the world’s second largest and most
important gaming business to business exhibition. It still is. Such
a show challenges gaming manufacturers to bring their very
best in terms of products and Novomatic’s wholly owned subsidiary Austrian Gaming Industries GmbH did not fail to impress with
a catalogue of product innovations to set the industry buzzing.
AGI unveiled a total number of 19 brand new slot games – 15
of which for the CoolﬁreTM II platform – a plethora of new multigame mixes, four new games for the CoolﬁreTM I platform, two
brand new additions to their family of multi-player games and the
Flexi-Link multi-level jackpot system manufactured by the Australian
company Independent Gaming Pty Ltd.

Grand RouletteTM deluxe brings the betting options of a live French
Roulette table with single zero traditional layout and touchscreen
enabled easy play to the slot ﬂoor. No less than six brand new 20line, 5-reel video games are featured in the new ICE line-up, with a
broad range of imaginative game themes such as Haute CoutureTM
for a glimpse inside the world of fashion and style to take players
from the gaming ﬂoor to the catwalk. Lucky Pin-upsTM rekindles memories of the fabulous 1940s, when style, charm and sophistication
were every lady’s ambition and every man’s desire.

New slot games: Imagination unlimited

For those wishing for a new, 21st century twist on the fruit
game genre, Plenty On TwentyTM sees winning symbols grouped
together on the reels for action packed gaming fun while Rich
WitchTM cooks more than a few magic spells as players try to win
the Potion Bonus and extra free games. Ancient feudal Japan’s
traditions and ceremony are the back drop for ShogunTM, where
Samurai swordsmen and archers use their almost mythical skills
as they ﬁght for supremacy. Rooted in the history of 19th century
middle Europe, Sissi – Empress of AustriaTM is the stylish story of
Elisabeth of Bavaria who became Empress consort of Austria and
Queen consort of Hungary. The game illustrates a world of wealth
and privilege and a fascinating glimpse of the royal houses of the
day. Romance, present day style, features strongly in the new and
updated version of the classic video game Queen of HeartsTM. The
10-line, 5-reel video slot Queen of HeartsTM deluxe is a free games
seeker’s paradise with up to 20 free games available as Cherubs
and Hearts combine to give extra prizes across the screen. Another
classic game, Sizzling HotTM deluxe is updated as a CoolﬁreTM II
production where fruit symbols and the ever-lucky number seven

New games for AGI’s highly successful CoolﬁreTM II platform are
in great demand and no less than 15 cool game innovations were
presented at ICE in attractive Super-V+ Gaminator® multi-game
mixes.

combine to provide rich winnings on the ﬁve ﬁxed lines. Luxury
ExpressTM has ﬁve reels but no lines and winning symbols, except
scatters, pay left to right regardless of their position. There are
tickets to free games also, as this symbol appearing on reels 1, 3
or 5 triggers 10 free spins. Luxury ExpressTM is an enthralling and

Super-V+ Gaminator® – Performance by Design
With the new Super-V+ Gaminator® AGI introduced at ICE a multigame machine especially designed for the top performing CoolﬁreTM II gaming platform. The hottest multi-game mixes ever are
sure to be unleashed in this new casino star making it the new
standard multi-game cabinet for international markets.
Extra wide screens for maximum player attraction (plus the innovative third screen used for animated guest attraction or jackpot level
display), most elegant style and top quality standards distinguish
this multi-game machine made with pride in Austria. The Super-V+
Gaminator® provides a permanently growing choice of stunning
game combinations bringing utmost ﬂexibility to the operator.
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unusual game that is set to attract coach
loads of players!

and reveal them in private by tapping on the touchscreen. This
area of the touchscreen is additionally laminated with a specially
coated ﬁlm that prevents sideways glances. Once the players have
decided upon their further strategy they can either call, raise or
fold on their touchscreens.

Four new additions to the ever popular
CoolﬁreTM I game range made their
appearance at ICE. All in 9-line, 5-reel
format the game themes are AttilaTM (the
great warrior of the huns), Star AttractionTM
(a movie themed game) Emperor’s ChinaTM (from the terracotta warriors of Xian
to the Great Wall of China) and Treasure
JewelsTM (a search for hidden riches with
an up to x7 win multiplier feature), all of
these range additions presented in new
versions of the highly successful MultiGaminator® range.

The game gives operators maximum ﬂexibility with three popular
Poker variants, namely; Unlimited, Limited and Pot Limited Texas
Hold’em Poker. Operators can easily choose the ideal setting for
the preferences of their guests in the operating menu. The reporting
tool Management Console delivers the complete game statistics as
well as accounting and reporting for all games.
Novo Texas Hold’em PokerTM opens a completely new era of Poker
for casinos around the world. The magniﬁcent table combines
state-of-the-art gaming technology with best quality craftsmanship
and top security for Poker gaming fun in best style.

Multi-player product update

AGI‘s CoolﬁreTMII product display.

At ICE 2008 AGI presented two brand new additions to their
internationally successful multi-player game family. Novo Texas

Novo-BarTM

Hold’em PokerTM and Novo TouchBet® Live-Black Jack are the ﬁrst
products based on the innovative Novo UnityTM II multi-player
platform.

Also released during ICE was the all new Novomatic bar top
terminal Novo-BarTM that further diversiﬁes the gaming appeal
of existing products such as Novo TouchBet® Live-Roulette and
other multi-players. With a high deﬁnition 22”-monitor and a
viewing angle selected by the guest the Novo-BarTM brings the
thrill of gaming to areas where space precludes the installation of
a standard slant top.

The Novo UnityTM II platform
The two new multi-player products presented at ICE 2008 are
based on AGI’s new gaming platform that opens a new era of
gaming products. Novo UnityTM II combines the familiar advantages of the Novo UnityTM platform such as maximum stability,
security and low maintenance requirements with new and innovative features and enormous technological perspectives for the
future of gaming.
The new multi-player games are characterized by realistic 3Dgraphics, dramatically increased game speed and ultimate
operator ﬂexibility. AGI’s Novo UnityTM II provides an unique
technological software basis for modern game and machine
management and will truly revolutionize the international gaming
ﬂoors.

Novo-VisionTM Slant Top II –
Great Comfort in Great Style
Electronic live-gaming fun in great style is guaranteed with this
new multi-player cabinet. The Novo-VisionTM Slant Top II features a
26” bottom touchscreen plus an optional second 26” top screen
for either a live-streaming picture of the game or an animated
display. As the ideal cabinet for modern multi-player Roulette,
Black Jack, Baccarat and Sic Bo entertainment the Novo-VisionTM
Slant Top II brings sophisticated style and exclusive comfort to any
casino ﬂoor. Novo-VisionTM Slant Top II is the guaranteed choice
for casino operators who seek to thrill their guests with a full-impact
gaming experience.

8
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Poker and Black Jack take centre stage
Last year’s sneak ICE preview gave just a brief look at AGI’s Poker
concept with a prototype multi-player product. The feedback was
enthusiastic and supportive for further product evolution. For 2008
the company presented the long-awaited ﬁnished product: Novo
Texas Hold’em PokerTM!
This table offers the hugely popular Texas Hold’em Poker game in
a highly attractive fully automated 10-player conﬁguration. Novo
Texas Hold’em PokerTM incorporates a complete poker installation
consisting of 10 player stations and one 57” centre TFT-display
embedded in an elegant table. Each of the individual player boxes
is equipped with a high-resolution touchscreen monitor in 16:10
screen format and cash handling devices for TITO, banknote
acceptance or cashless systems. The monitors are embedded level
with the beautifully handcrafted Brazilian rosewood table and can
be electronically tilted to ensure maximum player comfort.

The second brand new and exciting AGI multi-player innovation at
ICE 2008 is the Novo TouchBet® Live-Black Jack! This multi-player
Black Jack game allows operators to offer the internationally popular and fast casino card game to up to 250 players simultaneously. All payout percentages can easily be conﬁgured according
to regulatory or operator requirements. The game is played on
individual touchscreen player terminals.
A live dealer draws the cards from an electronic card shoe and
over the integrated card reader that recognizes their values and
immediately transmits the information to the individual player terminal displays. This display also offers players detailed information
about their peers’ player behaviour in the so-called Score Board.
It provides a minute account of the players cards in the game and
the current game events.
AGI offers the Novo TouchBet® Live-Black Jack in two fascinating
versions, each selectable by the operator: Common Dealer Hands
and Variant Dealer Hands. In both versions, all players start with
the same two initial cards and an identical ﬁrst dealer card. In the
Common Dealer Hands version all players compete against the
same dealer hand, while in the Variant Dealer Hands version each

guest plays on his own against the dealer. A special advantage of
the Variant Dealer Hands version is the fact that this system offers
a gameplay that guarantees that no novice player’s decisions can
spoil the game for other players. Both Novo TouchBet® Live-Black
Jack variants offer a high-frequency 3D-card game for great live
gaming fun for players and top proﬁtability for operators.
On a booth packed, as usual for Novomatic, with star attractions
there were even more novelties for the huge crowds of visitors such
as the ﬁne-tuned version of the Flexi-Link jackpot system.

The Flexi-Link jackpot system
Making its eagerly awaited ICE debut on the Novomatic booth
is the Flexi-Link jackpot system of the Australian company Independent Gaming Pty Ltd. Flexi-Link is the next generation of computer jackpot link systems, featuring multi-level mystery jackpots
that maintain and enhance player attraction by visibly notifying the
maximum possible cash value of forthcoming jackpot wins.
Flexi-Link has been a huge success in Australia, throughout Asia
and beyond, with over 200 systems already installed worldwide.
Since September 2007 a strategic alliance between AGI and Independent Gaming sees this guaranteed win technology come to
licensed gaming venues throughout Europe and South America. At
ICE AGI presented the ﬁrst of what will be a new range of in-housedeveloped themes for this gripping jackpot system.
For AGI and the Novomatic brand ICE 2008 set new standards
of excellence and Jens Halle, Managing Director AGI, set the seal
on the show by commenting: “A cordial ‘Thank You’ to all our customers! ICE just keeps getting better for Novomatic. Many guests
and business partners from around the world visited our booth and
were so clearly excited and inspired by our new products and our
plans for 2008. I ﬁrmly believe that this year will set a new standard
for AGI, particularly in Asia and South America where our expansion gathers momentum almost on a daily basis. Thanks to a great
ICE we look forward to this year with enormous conﬁdence.”
■
The Novomatic booth at ICE 2008.

The huge high-resolution centre screen displays the complete layout
of a traditional Poker table with the individual player bets in the
pot and the community cards at the centre. All relevant information
is seen from each of the player positions, providing a detailed 3Doutline of the game at all times.
The individual touchscreens also show the complete table with all
players’ bets and the community cards as well as the individual
Poker hand face-down. As in the real card game, players will cover
their cards with their hands to conceal them from others’ glances

march 2008
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ICE 2008 IN LONDON: AUFTRITT IM WELTFORMAT
Die zu Jahresbeginn stattﬁndende International Casino Exhibition (ICE) in London hat auch 2008 den Startschuss für ein
Jahr gesetzt, das große Möglichkeiten in der spannenden und bunten Welt der internationalen Glücksspielindustrie
verspricht. Die Messe zog mit zahlreichen internationalen Ausstellern und einem umfangreichen Angebot von Innovationen Branchenpublikum aus allen Teilen der Welt an. Besonders auf dem Novomatic-Messestand herrschte großer
Andrang und enormes Interesse an den neuesten Produkten des österreichischen Herstellers.

D

ie Londoner ICE war schon
immer die zweitgrößte und
für Novomatic wichtigste
internationale B2B-Glücksspielmesse.
Und sie ist es noch. Ein Großevent
wie die Messe in London ist für jeden
Hersteller eine Herausforderung, seine
besten Produkte und Top-Neuheiten
zu präsentieren. Austrian Gaming
Industries GmbH (AGI), Novomatics
100-prozentige Tochtergesellschaft,
wurde dieser Herausforderung mehr
als gerecht und überzeugte mit einer
ganzen Reihe von Produktinnovationen, die die Industrie beeindruckten.
AGI enthüllte insgesamt 19 brandneue Video-Spiele, darunter 15 für die
CoolﬁreTM II-Plattform in einem Großaufgebot neuer Multi-Game-Mixes,
die im brandneuen Super-V+ Gaminator® präsentiert wurden. Des
weiteren vier neue Spiele für die CoolﬁreTM I Plattform sowie zwei
neue Mitglieder der Multi-Player-Produktfamilie und ein Multi-Level
Jackpot System des australischen Herstellers Independent Gaming.

Super-V+ Gaminator® – Performance by Design
Mit dem Super-V+ Gaminator® stellte AGI ein brandneues hochattraktives Multi-Game-Gehäuse vor. Dieses Gerät ist optimal für
CoolﬁreTM II Multi-Games ausgestattet und repräsentiert das nächste
AGI-Standardgehäuse. Der Super-V+ Gaminator® bietet PanoramaScreens im 16:10 Bildschirmformat, Multi-Denomination und MultiLanguage Optionen sowie Top-Sound durch Subwoofer und ein
aktives Satelliten-Lautsprechersystem. Herausragendes Design und
beste Qualität machen dieses Gehäuse zu einem Top-Casinogerät
für maximale Attraktivität und hervorragende Performance.

Neue Spiele: Grenzenloser Spielespass
Neue Spiele für AGIs erfolgreiche CoolﬁreTM II-Plattform erfreuen
sich großer Nachfrage und so wurden nicht weniger als 15
packende Spieleinnovationen auf der ICE in attraktiven Super-V+
Gaminator® Multi-Game-Mixes vorgestellt.
Sechs 20-Linien-, 5-Walzen-Spiele ﬁnden sich unter den auf der
ICE neu präsentierten Produkten. Sie bieten eine breite Palette
packender Spielethemen, wie zum Beispiel Haute CoutureTM,

10
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das den Gast auf den Catwalk und in die Welt der Mode und
des Glamour entführt. Lucky Pin-upsTM weckt Erinnerungen an die
40er-Jahre, als Charme und Chic zu den wichtigsten weiblichen
Tugenden zählten, die jeden Mann betörten. Grand RouletteTM
deluxe hingegen bringt mit den Setzmöglichkeiten des klassischen
Französischen Roulette spannendes Roulette-Vergnügen auf den
Slot Floor. Modernen Spielspaß bietet das Fruit Game Plenty On
TwentyTM, in dem gruppierte Gewinnsymbole für ﬂottes Entertainment sorgen, oder Rich WitchTM, in dem der Gast die magischen
Zutaten für den Potion Bonus und damit weitere Freispiele sammelt.
ShogunTM entführt in ein Japan vergangender Zeiten, wo die Traditionen und Zeremonien der Schwertkämpfer hochgehalten werden.
Sissi – Empress of AustriaTM hingegen ist verwurzelt im Europa des
19. Jahrhunderts, und rankt sich um die Geschichte der Elisabeth
von Bayern, der späteren Kaiserin von Österreich und Königin
von Ungarn. Der Gast wähnt sich in Sissis kaiserlichem Palast und
nimmt Teil an höﬁschem Tanz und Treiben. Romantik im heutigen
Sinne verströmt die neue Version des Klassikers Queen of HeartsTM.
Das 10-Linien, 5-Walzen Videospiel Queen of HeartsTM deluxe ist
ein Paradies für alle Freunde des Freispiels – bis zu 20 Freispiele
werden durch kleine Engelchen und Herzen ausgelöst und versprechen reiche Gewinne.
Mit Sizzling HotTM deluxe wurde ein weiterer Spieleklassiker für
die CoolﬁreTM II Gerätegeneration erneuert. Fruchtsymbole und
die Glückszahl 7 verhelfen auf fünf ﬁxen Linien zu Top-Gewinnen.
Luxury ExpressTM hingegen bietet fünf Walzen, jedoch ohne
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Gewinnlinien, und ein Scattersymbol, das auf den Walzen 1, 3
oder 5 zehn Freispiele auslöst.

Die individuellen Spieler-Touchscreens zeigen neben dem
gesamten Spieltisch mit allen Einsätzen sowie den Gemeinschaftskarten auch die jeweilige Poker-Hand verdeckt. Wie bei dem Spiel
am Live-Tisch verdeckt der Gast seine Karten mit der Hand, um sie
vor ungewollten Blicken zu schützen und kann sie, indem er den
Touchscreen berührt, für sich aufdecken. Dieser Bereich des Touchscreens ist mit einer speziellen Folie beschichtet, die vor seitlichen
Blicken der Mitspieler schützt. Sobald der Gast seine Entscheidung
getroffen hat, kann er direkt am Touchscreen mitgehen (Call),
erhöhen (Raise) oder passen (Fold).

Vier neue Mitglieder der beliebten CoolﬁreTM I-Spielefamilie feierten
ebenfalls Premiere auf der ICE. Einen bravourösen Auftritt hatten
die 9-Linien-, 5-Walzen-Spiele AttilaTM (der große Hunnenkönig),
Star AttractionTM (ein Hollywood-Thema), Emperor’s ChinaTM
(von Xians Terrakotta-Kriegern bis zur Chinesischen Mauer) und
Treasure JewelsTM (eine Schatzsuche mit einem bis zu 7-fachem
Gewinnmultiplikator im Feature) – alle in den neuesten Versionen
des Bestsellers Multi-Gaminator®.

Das Spiel bietet maximale Poker-Flexibilität mit drei populären
Poker-Varianten: Unlimited, Limited und Pot Limited Texas Hold’em
Poker. Der Betreiber kann so die ideale Variante für die Vorlieben
seiner Gäste im Operator-Menü auswählen. Das Reporting-Tool
Management Console liefert ihm darüber hinaus die kompletten
Spielstatistiken sowie detaillierte Reports und Abrechnungen für
alle Spiele.

Neue Multi-Player Produkte auf neuer Plattform
Auf der ICE 2008 präsentierte AGI auch zwei brandneue Produkte
für das international erfolgreiche Multi-Player-Spieleportfolio. Novo
Texas Hold’em PokerTM und Novo TouchBet® Live-Black Jack sind
die ersten Produkte, die auf der innovativen, zukunftsweisenden
Multi-Player Plattform Novo UnityTM II basieren.

Novo Unity

TM

II – die Plattform der Zukunft

Die auf der ICE 2008 präsentierten Multi-Player-Produkte
basieren auf einer Plattform, die eine neue Ära für GlücksspielEquipment einläutet. Novo UnityTM II verbindet die Vorteile von
höchster Stabilität, Sicherheit und geringstmöglichem Wartungsaufwand der Novo UnityTM mit neuen und innovativen Features
und enormen technologischen Perspektiven für die Zukunft des
Glücksspiels.
Die neuen Multi-Player zeichnen sich durch realistische 3DGraﬁken, dramatisch beschleunigte Spielabläufe und maximale
Flexibilität für den Betreiber aus. AGIs Novo UnityTM II ist die technologische Basis für modernes Spiel- und Maschinenmanagement
und eine Revolution für die internationalen Gaming Floors.

Novo-VisionTM Slant Top II –
Great Comfort in Great Style
Elektronisches Live-Gaming Entertainment in großem Stil garantiert
dieses neue Multi-Player Gehäuse, das speziell für die neue Plattform Novo UnityTM II entwickelt wurde. Es bietet einen unteren 26Zoll Touchscreen plus einen optionalen oberen 26-Zoll Bildschirm,
der sich hervorragend für ein Live-Kamera-Bild des Spiels oder die
Anzeige der Roulette-Animation eignet. Der Novo-VisionTM Slant
Top II ist das ideale Gehäuse für moderne Multi-Player-Roulette-,
Black Jack-, Baccarat- und Sic Bo-Unterhaltung und bringt gehobenen Stil und exklusiven Komfort in jedes Casino.

Novo BarTM
Ebenfalls auf der ICE vorgestellt wurde das neue Bar Top-Terminal
Novo-BarTM, das nun neue attraktive Möglichkeiten für bekannte
Produkte wie Novo TouchBet® Live-Roulette oder andere Multi-Player
bietet. Mit einem hochauﬂösenden 22-Zoll Monitor in einem vom
Gast individuell schwenkbaren Display bringt Novo-BarTM Spielspannung auch in Bereiche, in denen Platz ein entscheidendes
Kriterium ist und die räumlichen Gegebenheiten eine Installation
des Standard Slant Top Terminals nicht erlauben.
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Novo Texas Hold’em PokerTM eröffnet völlig neue Poker-Möglichkeiten für Casinos weltweit. Der beeindruckende Tisch vereint
modernste Gaming Technologie mit hochwertiger Handarbeit und
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größtmöglicher Sicherheit für Poker-Spaß in großem Stil.

The new TouchBet® Live-Black Jack (above)
and Novo Texas Hold‘em PokerTM table.

Novo Texas Hold’em PokerTM
und Novo TouchBet® Live-Black Jack
Bereits im Vorjahr gewährte AGI auf der ICE mit einem Prototyp
erste Einblicke in die Entwicklung eines Poker-Tisch-Konzepts. Das
Feedback war bereits vor einem Jahr sehr positiv und förderlich
für die weitere Produktentwicklung. Im Januar 2008 präsentierte
das Unternehmen nun das sehnlich erwartete Produkt: Novo Texas
Hold’em PokerTM!
Der neue elektronische Pokertisch bietet das populäre Texas
Hold’em Poker in einer höchst attraktiven, voll automatisierten 10Spieler Konﬁguration. Novo Texas Hold’em PokerTM besteht aus
zehn Spieler-Stationen und einem zentralen 57-Zoll TFT-Monitor,
die in einen eleganten Tisch eingebettet sind. Jede der individuellen Spieler-Stationen besteht aus einem hochauﬂösenden
Touchscreen-Monitor im 16:10 Bildschirmformat sowie aus Cash
Handling-Vorrichtungen für TITO, Banknoteneingabe oder bargeldlose Systeme wie beispielsweise SmartCard. Die Monitore sind in
die prächtige, handgefertigte Tischoberﬂäche aus brasilianischem
Rosenholz eingelassen und schließen bündig mit der Oberﬂäche
ab. Zudem kann die Neigung des Monitors vom Gast selbst elektronisch eingestellt werden, um so maximalen Komfort zu garantieren.
Der groß dimensionierte hochauﬂösende Monitor in der Mitte des
Tisches zeigt die Ansicht eines traditionellen Pokertisches mit den
individuellen Spielereinsätzen im Pot und den Gemeinschaftskarten
im Zentrum. Die 3D-Graﬁken wurden mit höchster Sorgfalt erstellt,
sodass alle relevanten Informationen von jeder Spielerposition aus
jederzeit gut sichtbar sind.
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Die zweite brandneue und aufregende AGI Multi-Player-Innovation
auf der ICE 2008 war das Novo TouchBet® Live-Black Jack! Dieses
Multi-Player Black Jack-Spiel ermöglicht dem Betreiber, das international beliebte und schnelle Casino-Kartenspiel für bis zu 250
Spieler gleichzeitig anzubieten. Alle Auszahlungsquoten können
je nach Anforderung des Betreibers bzw. der gesetzlichen Bestimmungen konﬁguriert werden.
Das Spiel wird auf individuellen Touchscreen-Terminals gespielt.
Ein Live-Dealer zieht die Karten aus einem elektronischen CardShoe über den integrierten Kartenleser, der den Kartenwert sofort
erkennt und an die Displays der individuellen Spielerterminals
weitergibt. Diese Displays zeigen dem Spieler darüber hinaus im
sogenannten Score Board detaillierte Informationen zum Mitspielerverhalten an. Im Score Board ﬁndet sich eine genaue Aufstellung aller Karten im Spiel sowie der aktuellen Spielabläufe.

besucher eine große Fülle neuester Innovationen: unter anderem
auch das Flexi-Link Jackpot System.

Das Flexi-Link Jackpot System
Ein hochinteressantes Produkt aus dem Novomatic-Angebot für
2008 ist das Flexi-Link Jackpot System des australischen Herstellers
Independent Gaming Pty Ltd. Flexi-Link ist ein modernes verlinktes
Computer-Jackpot System der neuesten Generation. Durch MultiLevel Mystery Jackpots, die laufend über eine Anzeige der maximalen Gewinne des nächstmöglichen Jackpots visualisiert werden,
sorgt es für höchste Aufmerksamkeit und Spannung bei den Casinogästen.
Mit mehr als 200 installierten Systemen ist das Flexi-Link Jackpot
System bereits ein großer Erfolg in Australien und im gesamten
asiatischen Raum. Durch die Allianz mit Austrian Gaming Industries
hält diese gewinnbringende Technologie nun auch in Europa und
Südamerika Einzug. Auf der ICE stellte AGI mit dem temperamentvollen Samba NightsTM das erste einer ganzen Reihe von eigenentwickelten Themen für dieses packende Jackpot System vor.
Für AGI und die Novomatic war die ICE ein herausragender
Messeerfolg – Geschäftsführer Jens Halle zeigt sich zufrieden:
„Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden! Die ICE wird für
uns von Jahr zu Jahr besser. Kunden, Gäste und Partner aus allen
Teilen der Welt haben uns auf dem Messestand besucht und sich
begeistert gezeigt – nicht nur von unseren Produkten für 2008,
sondern auch von unseren Plänen und Strategien für die Zukunft.
Ich bin fest überzeugt, dass dieses Jahr auch für AGI zu einem
neuen Meilenstein wird, besonders in Asien und Südamerika, wo
unsere Expansion fast täglich neu an Boden gewinnt. Der Erfolg
der ICE hat uns in unserer Zuversicht für dieses Jahr noch weiter
bestätigt.”
■

Linked to perform: the Flexi-Link jackpot system
featuring AGI‘s new theme Samba NightsTM connected
to the new Super-V+ Gaminator®.

Das Novo TouchBet® Live-Black Jack kann vom Betreiber selbst
über das Operator-Menü in zwei faszinierenden Versionen konﬁguriert werden: Common Dealer Hands und Variant Dealer Hands.
In beiden Versionen beginnen alle Spieler mit den gleichen zwei
ersten Karten sowie derselben Dealerkarte.
In der Common Dealer Hands-Version spielen alle Mitspieler, wie
auch am Live-Tisch, gegen die gleiche Dealer-Hand, während in
der Variant Dealer Hands-Version jeder Spieler auf sich alleine
gestellt gegen eine Dealer-Hand spielt. Ein besonderer Vorteil
dieser Variant Dealer Hands-Version: der Spielablauf dieses
Systems garantiert, dass kein Anfänger mit seiner Spielentscheidung die Strategie anderer Spieler beeinträchtigen kann. Novo
TouchBet® Live-Black Jack bietet ein schnelles elektronisches Kartenspiel in realistischer 3D-Umgebung für großartiges Live GamingVergnügen für den Gast und beste Proﬁtabilität für den Betreiber.
Auf dem Novomatic-Messestand, der wie immer eine Vielzahl
packender Attraktionen zeigte, fanden die zahlreichen Messe-

www.novomatic.com
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SUCCESSFUL GERMAN SUBSIDIARIES AT IMA
IMA 2008 was a great success for Novomatic’s German subsidiaries NSM LÖWEN Entertainment GmbH and Crown
Technologies GmbH who presented themselves with a conﬁdent show appearance. At the centre of all action and efforts
stood, as always, the customer. Visitor reactions and feedback exceeded even the most optimistic expectations and proved that the companies are on the right track to further growth.

Roaring LöwenSuccess in Düsseldorf
IMA 2008 was a superlative
show for NSM LÖWEN Entertainment and their guests. On
their 2,100 sqm booth the team
welcomed the many thousand
visitors of the four show days
in Düsseldorf. The huge stand
was well-staffed with up to
150 members of the teams of
NOVOMATIC, LÖWEN and
partner Funworld, and still at
rush hours visitors occasionally
had to wait.

Setting trends with innovative products
The popular new AWP-machines (LPM) of the NOVO, LÖWEN
and PANTHER brands perfectly conform to and determine the current and future trends on the German market. “NOVO STAR and
NOVO LINE are absolutely the best product we can offer to our
guests. The new NOVO STAR De Luxe tops the basic model once
more and adds an extra ﬂair to my offering“, says an enthusiastic
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operator from Hamburg. ”At
the end of the day, what really
counts is performance, and that
is where the NOVO LINE is
unbeaten. At peak times practically all machines are occupied
and quite frequently we have
guests waiting for a vacant
machine”, Dennis Dober, Managing Director of Casino Dali
in Ergolding reports.

Apple of discord:
new admission rules
The newly introduced German admission rules have left their
mark on the IMA show. In LÖWEN’s case actually in a positive
sense, as customers quickly realized the advantages of ordering
NOVO machines now in order to operate them for a further
36 months according to the present qualiﬁcation approvals.
”Many of our customers have now jumped on the bandwagon.
At the same time we can guarantee that we will continue to
provide highly attractive AWP-machines that comply with the
new admission rules“, said Christian Arras, Managing Director
LÖWEN.

march 2008
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Focus on gastronomy
LÖWEN also introduced two innovations for their classic bar
and restaurant product portfolio: the PANTHER brand presented
the new CHICAGO GOLD. This machine offers completely new
sound, an attractive dice theme, three levels, ﬁve win-lines and a
winplan. The LÖWEN brand staged the new ROCK AND ROLL, a
machine ideally equipped for use in bars and restaurants with fast
action in 6-seconds-frequency, superb sound, fun risk and eight
win-lines as well as the new ‘Wheel of Fortune’.

events

extended with updates in the near future. With sophisticated 3D
video technology on two 22” TFT monitors and modern surround
sound the Admiral Crown ensures maximum gaming fun. The
cabinet measures only 1.5 meters in height and is thus ideal for a
free-standing position in a back-to-back conﬁguration that allows
the guest a pleasant and sociable gaming experience.

Full service

Ullrich Doppertin, Managing Director of Crown Technologies:
“This highly professional show appearance, with great products for the German market on a fantastic stand, is further proof
that Crown Technologies has opened a new era for the German
gaming market.“

Next to numerous attractive ideas and design concepts for gaming
operations as well as sophisticated and comfortable new software
solutions and tools the R&D department for technical solutions and
accessories presented two new money changers: the LÖWEN
VCC-money changer is a compact and competitive device in the
proven LÖWEN wall cabinet. Ideally ﬁtting classic wall machines
and NOVO LINE wall cabinets in gaming as well as food service
operations and as a supplementary changer for separate concessions, it consists of the quality component LÖWEN coin acceptor

Especially for the Crown Systems product portfolio Crown plans
to develop further markets with innovative systems solutions, individual customer service, maximum quality and user-friendly functionalities. Customers range from communal and regulatory clients
to energy suppliers and even hospitals, libraries and swimming
baths. The high levels of product ﬂexibility offer the customers
interfaces to their own accounting systems and IT infrastructure.
Crown, as an ofﬁcial partner of SAP-Consulting, also presents a
special solution for the optimized integration of its automated pay

and the LÖWEN banknote acceptor that has been certiﬁed by the
German national bank. The new LÖWEN SC4 plus is, of course,
a few sizes larger. It combines the proven SC4 technology with
the modern outﬁt of the SC5 plus cabinet. Even the basic model
incorporates the certiﬁed LÖWEN banknote acceptor. A novelty
is the additional serial ﬁtting: four hoppers instead of only three,
a chip-card reader, a mixed money exchequer and a keyboard,
which were mere optional extras in the predecessing models. A
new option for customers is the integration of an EC-card terminal
and an additional high-capacity dispenser.

machines into existing SAP environments. The modular design of
the pay machines allows the customer to conﬁgure the individual
necessary components for his particular requirements.
Savings potentials are offered by the optional bill-to-bill-system
that employs an innovative cycle by feeding the accepted banknotes into the payout process. Thus the customer proﬁts from a
reduced capital commitment of banknotes and dramatic insurance savings.

NOVOMATICS ERFOLGREICHE TÖCHTER
IN DEUTSCHLAND
Die IMA 2008 war für die deutschen Tochterunternehmen der Novomatic Group of Companies, NSM LÖWEN Entertainment GmbH und Crown Technologies GmbH, ein großartiger Erfolg, dem ein selbstbewusster Messeauftritt voranging.
Im Mittelpunkt aller Aktionen und Bemühungen stand selbstverständlich der Kunde. Hier übertraf man alle ohnehin schon
positiven Erwartungen, denn die Rückmeldungen der Besucher zeigten überdeutlich, dass sich die Unternehmen auf dem
richtigen Weg beﬁnden.

Great expectations
“As in the 2007 show, this year’s IMA proved that LÖWEN has
established its position as the unquestioned innovation leader on
the market. We take international gaming trends and implement
them with great success for the German AWP-market. At the same
time we stand for partnership, continuity and uncompromising
quality. Our customers highly appreciate this policy, and our production ﬁgures prove that we are on the right track“, said Christian
Arras, Managing Director LÖWEN.

Crown Technologies GmbH
celebrate a great show
IMA was also a great success for Crown and characterized
by enthusiastic customer reactions to the products on show. An
extraordinary gathering of crowds on a stand, that was unanimously declared the most beautiful of the show, added to a thoroughly positive show balance.
Crown presented its core competencies in the development, production and distribution of automated pay machines and money
exchange systems, which make up the ‘Crown Systems’ portfolio,
as well as a newly developed Roulette wheel and the recently
introduced AWP-machine Admiral Crown.

Sales Director Andreas Walkenhorst is convinced that Crown offers
the perfect product for current and future market requirements:
“Our critical success factors are on the one hand the further
development and innovation of our money exchange systems
and automated pay machines in order to satisfy the requirements
of the market and the security standards. Constant research and
development is crucial in order to further establish our position as
a leading supplier. But also a highly motivated and top-qualiﬁed
sales team that can rely on optimized in-house production logistics
and supply management contributes extensively to our success.
The ISO certiﬁcation in the ﬁrst period of 2008 adds a further
quality characteristic.“

Fulminanter Löwen-Erfolg in Düsseldorf
Die IMA 2008 war für NSM LÖWEN Entertainment und seine
Gäste eine Messe der Superlative. Rund 2.100 qm standen bereit
zum Empfang der vielen tausend Besucher an den vier Messetagen
vom 15. bis 18. Januar in Düsseldorf. Und obwohl der Stand, auf
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For the near future Crown plans an intersectoral development
of new customer potentials for the Crown Systems portfolio as
well as an intensiﬁed sales promotion of the best selling Admiral
Crown, that already enjoys a broad acceptance on the German
market. With this strategy Crown Technologies is planning to
revive the Crown brand and to establish the company as an innovative and highly productive part of the Novomatic Group of
Companies.
■
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Innovative Produkte setzen die Trends
Die neuen und bewährten GeldGewinnSpiel-Geräte der Marken NOVO,
LÖWEN und PANTHER entsprechen voll
den aktuellen und zukünftigen Trends
im deutschen Markt, denn diese werden
klar von LÖWEN und der Konzernmutter
NOVOMATIC gesetzt. „NOVO STAR
und NOVO LINE sind das beste, was
wir heute unseren Spielgästen anbieten
können. Und der neue NOVO STAR
DeLuxe übertrifft noch einmal das Basismodell und bringt frischen Schwung in
meine Aufstellung,“ so ein begeisterter
Aufsteller aus der deutschen Hauptstadt.
„Für uns zählt letztlich nur die Auslastung
und da ist die NOVO LINE aktuell einfach
unschlagbar. Zu den Spitzenzeiten sind
praktisch alle Maschinen besetzt und es

25 top games in one attractive cabinet guarantee diversiﬁed and
thrilling gaming entertainment and a variety that will be further
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dem zeitweilig fast 150 Mitarbeiter von NOVOMATIC, LÖWEN
und dem Kooperationspartner Funworld im Einsatz waren, sehr
großzügig dimensioniert war, kam es in den Stoßzeiten hier und
da sogar zu kleineren Engpässen.

www.novomatic.com
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kommt durchaus vor, dass Gäste leider warten müssen, bis ein
Gerät frei wird“, lautete schon vor der Messe ein typisches Statement, wie das von Dennis Dober, Geschäftsführer des Casino Dali
im bayerischen Ergolding.

Diskussionsmittelpunkt neue
Zulassungsrichtlinien
Auch die in Deutschland nun beschlossenen, veränderten Zulassungsrichtlinien haben natürlich auf der Messe ihre Spuren hinterlassen. Im Falle von LÖWEN durchaus positive, denn schnell wurde
der Kundschaft klar, dass man am besten jetzt noch so schnell wie
möglich Geräte der Marke NOVO ordern sollte, um diese, zu
den aktuell gültigen Bauartzulassungen, bis zu 36 Monate weiter
betreiben zu können. „Viele unserer Kunden sind noch auf den Zug
aufgesprungen. Gleichzeitig aber konnten wir versichern, dass wir
auch in Zukunft unter geänderten Zulassungsbedingungen weiter
für den Spielgast attraktive und reizvolle Geldspieler liefern
werden,“ so LÖWEN-Geschäftsführer Christian Arras.

Volles Programm

IMA 2008.

Neben vielen attraktiven Einrichtungsideen und Hallenkonzeptionen sowie cleveren und komfortablen neuen Softwarelösungen
und Tools präsentierte der Bereich Technische Lösungen und
Zubehör zwei neue Geldwechsler: Der in Bingen entwickelte
LÖWEN VCC-Geldwechsler ist ein kompakter und damit preisgünstiger Geldwechsler im bewährten LÖWEN-Wandgehäuse. Er
eignet sich optimal für klassische Wandgeräte und NOVO LINEWandgeräte in Hallen und Gastronomie sowie als Zusatzwechsler
für einzelne Konzessionen und Gastro-Plätze. Das Modell enthält
die Qualitätskomponenten LÖWEN-Münzprüfer und den von
der Bundesbank zertiﬁzierten LÖWEN-Banknotenprüfer. Einige
Nummern größer ist der neue LÖWEN SC4 plus. Hier vereint sich
bewährte SC4 Technik mit dem modernen Outﬁt des SC5 plus
Gehäuses. Bereits im Basismodell ist der von der Bundesbank

Fokus auch auf die Gastronomie
Mit zwei Neuheiten konnte LÖWEN auch für die klassische
Gastro-Aufstellung neue Akzente setzen: Die Marke PANTHER
präsentierte ihren neuen CHICAGO GOLD. Das klassische GastroGerät überzeugt mit neuem Sound, attraktiver Würfelthematik,
drei Levels sowie fünf Gewinnlinien und Gewinnplan. Die Marke
LÖWEN präsentierte mit dem neuen ROCK AND ROLL ein reines
Gastro-Gerät, das sich durch schnelle Action im 6-Sekundentakt,
super Sound, FunRisiko und acht Gewinnlinien sowie durch das
neue Glücksrad auszeichnet.
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zertiﬁzierte LÖWEN-Banknotenprüfer enthalten. Eine Neuerung
hingegen ist die zusätzliche Serienausstattung des Basismodells:
Statt wie bisher drei Hopper, sind nun derer vier an Bord. Dazu
kommen die beim Vorgänger optional erhältlichen Komponenten
Chipcard-Leser, Mischgeldkasse und Tastatur. Optional ist die Integration eines EC-Kartenterminals ebenso möglich, wie auch der
Einbau eines leistungsfähigen Zusatzdispensers.
„Die IMA 2008 hat, wie auch schon im Vorjahr, gezeigt, dass
LÖWEN in Deutschland inzwischen der unangefochtene Innovationsführer geworden ist. Wir greifen Trends aus der weltweiten
Gaming-Branche auf und setzen diese erfolgreich für das kleine
Geldgewinnspiel um. Gleichzeitig aber stehen wir für Partnerschaft, Kontinuität und kompromisslose Qualität. Die Automatenkauﬂeute erkennen dies an und unsere Produktionszahlen belegen,
dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so LÖWEN-Geschäftsführer
Christian Arras gegenüber der Presse.

Crown Tec mit krönendem Messeauftritt
Die IMA war für Crown ein großer Erfolg und geprägt von enthusiastischen Kundenreaktionen auf die ausgestellten Produkte. Ein
außergewöhnlicher Besucherandrang auf einem Stand, der nach
einhelliger Meinung der Kunden schönster Stand der IMA war,
trug zu einer durchweg positiven Messebilanz bei.
Crown präsentierte auf der Messe seine Kernkompetenzen in der
Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Kassenautomaten,
Zahlungs- und Geldwechselsystemen, die unter dem Namen
‚Crown Systems‘ geführt werden, sowie ein neu entwickeltes
Roulette-Rad und das kürzlich vorgestellte Geldgewinnspielgerät
Admiral Crown, welches man in großer Stückzahl auf den deutschen Markt bringen möchte, um damit einen wesentlichen Beitrag
zum Konzern-Erfolg auf dem deutschen Markt zu leisten.
25 spannende Spiele in einem Top-Gerät sorgen derzeit für
Abwechslung und fesselndes Entertainment – eine Auswahl, die
in absehbarer Zeit durch Updates noch erweitert wird. Neben
der ausgefeilten 3D-Videotechnologie auf zwei 22-Zoll TFT-Bildschirmen garantiert der Admiral Crown mit modernem Surround
Sound ein optimales Spielerlebnis. Der Admiral Crown ist lediglich 1,50 Meter hoch und kann frei im Raum platziert werden.
Er eignet sich damit ideal für die Aufstellung Rücken an Rücken

ermöglicht es, den Kunden Schnittstellen zu ihren Abrechnungssystemen und ihrer IT-Infrastruktur anzubieten. Dabei hat Crown
Tec als ofﬁzieller Kooperationspartner von SAP-Consulting eine
besondere Lösung zur optimalen und schnellen Integration von
Kassenautomaten in ein bestehendes SAP-Umfeld im Portfolio.
Ein weiteres Merkmal besteht in der modularen Bauweise der
Kassenautomaten, wobei der Kunde sich verschiedene, aufeinander abgestimmte Komponenten – je nach Anwendungsbedarf
– auswählen kann.

Novo TouchBet® Live-Black Jack

Einsparungspotential für die Kunden gibt es durch das optional
verfügbare Bill-to-Bill-System, bei dem durch innovative Technik
ein Kreislauf erzeugt wird, der die Geldscheine wieder direkt der
Auszahlung zuführen kann. Somit hat der Kunde eine erheblich
geringere Kapitalbindung im Banknotenbereich und damit gravierende Einsparungen bei der Versicherung.

Beste Zukunftsaussichten
Verkaufsleiter Andreas Walkenhorst ist überzeugt, die perfekte
Produktpalette für aktuelle und künftige Marktanforderungen zu
bieten: „Unsere Erfolgsfaktoren liegen zum einen in der Weiterentwicklung und Innovation unserer Geldwechselsysteme und
Kassenautomaten, um den aktuellen Anforderungen des Marktes
und den Sicherheitsstandards zu entsprechen und unsere Position
als führender Anbieter zu festigen. Aber auch ein hochmotiviertes
und qualiﬁziertes Vertriebsteam, das sich auf optimale Fertigungslogistik und Materialbewirtschaftung im Hause Crown verlassen
kann, trägt wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei. Schließlich stellt auch die ISO-Zertiﬁzierung im ersten Halbjahr 2008 ein
zusätzliches Qualitätsmerkmal dar.“
Für die nahe Zukunft plant man die branchenübergreifende
Neuerschließung von Kundenpotentialen im Bereich der Crown
Systems sowie die Forcierung des Vertriebs für den Bestseller
Admiral Crown, der bereits kurz nach Einführung breite Akzeptanz auf dem deutschen Markt genießt. So will Crown Technologies die Marke Crown wiederbeleben und sich als innovatives und
leistungsfähiges Unternehmen der Novomatic Gruppe fest auf dem
Markt etablieren.
■

Novo TouchBet® Live-Black Jack revolutionizes the
traditional game of Black Jack by allowing operators to offer this fast casino card game for up to
250 players simultaneously.

und ermöglicht dem Spielgast so erstmals gesellige und bequeme
Kommunikation mit seinem Gegenüber.

The dramatically increased game speed and maximum gaming comfort achieved through individual
player stations that deliver stunning 3D graphics
and additional information for guests, bring this
game to a new level of gaming excitement.

Ullrich Doppertin, Geschäftsführer von Crown Technologies:
„Dieser professionelle Messeauftritt mit grandiosen Produkten für
den deutschen Mark auf einem fantastischem Messestand ist ein
weiteres Zeugnis dafür, dass Crown Technologies eine neue Ära für
den deutschen gewerblichen Glücksspielmarkt eingeläutet hat.“
Besonders im Bereich der Crown Systems ist die Zielsetzung,
durch innovative Systemlösungen, individuelle Beratung, höchste
Servicequalität und benutzerfreundliche Funktionen weitere
Kundenpotentiale zu erschließen. Die Kunden reichen von
kommunalen und behördlichen Auftraggebern über Energieversorgungsunternehmen bis hin zu Krankenhäusern, Bibliotheken
und Schwimmbädern. Die hohe Flexibilität dieser Produktsparte
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ASTRA DELIVER INNOVATION, QUALITY AND SUCCESS AT
ATEI 2008
Astra Games Ltd., part of the Novomatic Group of Companies, once again re-afﬁrmed its position as the leading game
innovator in the UK by revealing a wide and varied range of product at ATEI 2008. Exciting new developments for both
the UK domestic and overseas markets placed a clear marker for Astra’s intentions in 2008, and were met with a mixture
of delight and appreciation by industry partners.

The investment that we poured into product
development in 2007 really produced dividends at
ATEI 2008”, stated Astra Managing Director Neil
Chinn. “In line with the Astra core game strategy,
the entire product range incorporated a blend of
familiar Astra proven game concepts with a collection of vibrant, innovative ideas. We have enforced
Astra’s position as a groundbreaking company with
strong, established game brands that transcend
geographic boundaries and market sectors.”

Product innovations on display
at ATEI
The focused efforts of Astra’s development team came to
fruition in the form of both video and reel based Category C
games; the evergreen themes of Party TimeTM and Bullion
BarsTM re-incarnated in a dazzling new Platinum presentation,
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complete with a new Category C overhaul, were of particular
interest to enthusiastic UK operators. These games were accompanied by the Astra multi-player LocomotionTM – arguably the Category C star of the show – which introduced a compelling
presentation enhanced by three 32” LCD top screens; a
visual extravaganza that mixes a Wild West train theme
with an innovative top feature that is a bona ﬁde ‘ﬁrst’
in the UK market.
Category B3 was represented by a host of exciting new
product, again in the form of multi-game compendium
Party SlotsTM, which introduced the new game Bullion
BarsTM 500 and the Megaslot feature enhancement, an
unparalleled way of heightening the B3 gaming experience. Double Action SlottoTM with its ‘Gamble’ feature
lived up to the pre-show hype by wowing the entire
show; its breathtaking game play and dynamic presentation combining to create what will be THE B3 product for
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2008. Alan Rogers, Director of Sales at
Astra, emphasised Astra’s dedication to
future development: “Astra realised that
2008 would be a watershed date for
new product. I believe we have seized
this golden opportunity by launching new
product that already has a devoted following, such as Party TimeTM Platinum,
plus two of the strongest game concepts
that the UK has seen since the introduction of the former Section 16 product,
namely LocomotionTM and Double Action
SlottoTM.”
Astra devoted two thirds of stand 620 to
the ten markets that make up its export
market: Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Holland, Italy,
Poland, Spain and Slovak Republic.
Czech Republic sees Riverboat GamblerTM 750 and Hi EnergyTM
750; The Netherlands introduced the multi-game compendium in

games have been enhanced to not only incorporate the latest
machine standards and regulations, but to also improve the game

the Mk5 cabinet for street locations; House of FortuneTM for Denmark, a growing performer, made an appearance; Belgium presented Royal RichesTM and Party DiceTM in the Games PalaceTM
compendium, as well as multi-player Las Vegas DiceTM; A strong
Eastern European showing with Slovakia – Riverboat GamblerTM
300, Poland – Riverboat GamblerTM 500 and Hungary – Fortune
SevensTM, was met with a very positive response by Astra’s partners
in each of the countries. Spain, a market where Astra have been
establishing a strong brand presence with an expanding range of
games, featured exciting new product tinged with the passion and
colour of the Mediterranean. Game of FortuneTM ably represented
Italy, and new market Germany presented a trio of ’Wall Cabinet’
games in addition to the multi-game upright concept aptly named
Party GamesTM.

play and offer even greater, more entertaining games.”

Stand 620 was a must visit for customers of all nationalities. Neil
Chinn commented: “A fantastic range of export product was excellently presented by Astra’s partners in each of our key countries.
The games were conﬁdently received by an enthusiastic customer
base and I believe that 2008 will be a strong year for Astra across
our international markets.”

Novo Casino UK
Adjacent to the Astra stand was Novo Casino
UK, presenting the latest Category B1, B3 and C
games from Novomatic’s impressive stable. Magic
GamesTM II, the everlasting Adult Gaming Centre
multi-game compendium, once again appealed
to the UK customer base, as did
Category B3 multi game compendium Magic LottoTM. Both
products incorporated new compliant games that have enhanced
the game play and created a
new gaming experience for the
player. Alan Rogers said: “The
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Stunning new cabinets and unbeatable new games is the formula
for Novomatic’s UK B1 product range in 2008, combining the
visually splendid aesthetics of the Super-V+ Gaminator® cabinet
with a host of new CoolﬁreTM II games, including Beetle ManiaTM
deluxe, Lucky Lady’s CharmTM deluxe and new game Egyptian
ExperienceTM. Also in attendance was Novomatic’s mystery win
Flexi-Link system, a glorious 57’’-plasma screen presentation that
will create a focal centre piece on any casino ﬂoor.
Sales Executive Richard Barr is enthusiastic about new product:
“The introduction of CoolﬁreTM II in the UK market gives UK operators and players the chance to see the next generation of games
from Novomatic for the ﬁrst time. Superior graphics, multiple
win line options and the head turning presentation of the SuperV+ Gaminator® cabinet, all combine to make this product range
unparalleled in the UK market. Following the upheaval of the
smoking ban and legislation change, the dramatic entertainments
of the CoolﬁreTM II games are a welcome shot in the arm.“
Overall ATEI 2008 was a positive start to the year, indicating
a clear path for the future in all areas of Astra’s ever
expanding business. Neil Chinn: “Firstly, I’d like to
say ‘Thank you’ to Astra’s partners and customers
for the tremendous support shown at ATEI. It has
been a difﬁcult time for UK gaming and the commitment from all areas was abundantly evident
on both the Astra and Novo Casino UK stands.
Astra’s campaign to deliver products that embody our key brand
values of quality, innovation and
service came to the fore at ATEI
this year. I believe that it is the
ﬁrst step in bringing success for
Astra, our partners and our customers.”
■
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ASTRA ZEIGT INNOVATION, QUALITÄT UND ERFOLG
BEI DER ATEI 2008
Astra Games Ltd. hat als Teil der Novomatic Gruppe seine Position als führender britischer Spiele-Innovator einmal mehr
mit einem Großaufgebot neuester Produkte bei der ATEI 2008 bestätigt. Spannende neue Entwicklungen für den
Heimatmarkt sowie diverse Exportmärkte setzten ein deutliches Zeichen für Astras Zielsetzungen 2008 und wurden von
den Besuchern mit Begeisterung und Anerkennung aufgenommen.

Die Investitionen in Forschung & Entwicklung im Jahr 2007
haben sich nun auf der ATEI 2008 voll und ganz bezahlt gemacht”,
stellte Astra-Geschäftsführer Neil Chinn fest. „In Einklang mit unserer
bewährten Strategie für neue Spiele liegt auch der neuen Produktpalette ein Mix von erfolgreichen Astra-Spielkonzepten in Verbindung mit innovativen und spannenden neuen Ideen zugrunde. Wir
konnten Astras Position als innovatives Unternehmen mit starken
und etablierten Marken, das sowohl marktsegment- als auch
grenzübergreifend erfolgreich ist, weiter festigen.”

Produktinnovationen bei der ATEI
Die Innovationskraft des Astra-Entwicklungsteams resultierte in
zahlreichen video- und walzenbasierten Kategorie C-Spielen, die
beliebte Themen wie Party TimeTM und Bullion BarsTM im packenden
Platinum-Design zu neuem Leben erweckten. So wird die Kategorie
C-Produktauswahl durch ein großzügiges Angebot neuer Spielkonzepte erweitert und bietet für jeden Betreiber ideale Lösungen.

www.novomatic.com

Auch mit dabei war der neue Astra Multi-Player LocomotionTM
– vielleicht DER Category C-Star der Messe. Er beeindruckt durch
eine beeindruckende Aufmachung, die durch drei 32-Zoll LCDTop-Screens ergänzt wird: ein optisch extravagantes Wild-WestEisenbahn-Thema mit einem innovativen Feature, wie man es in UK
bisher nicht gesehen hat.
Astras Kategorie B3-Reihe war ebenfalls mit einem großen Angebot
neuer Produkte vertreten. So zum Beispiel der Multi-Game Bestseller Party SlotsTM, der mit dem neuen Spiel Bullion BarsTM 500 und
dem Megaslot Feature den B3-Spielspaß in einzigartiger Weise
maximiert. Double Action SlottoTM mit ‚Gamble‘ Feature konnte
die hohen Erwartungen mehr als erfüllen und beeindruckte die
Besucher mit atemberaubenden Spielabläufen und dynamischer
Präsentation. Alan Rogers, Verkaufsleiter bei Astra, betont Astras
Engagement für die laufende F&E: „Wir sind überzeugt, dass 2008
ein wichtiges Jahr und einen Wendepunkt für die britische Glücksspielindustrie darstellen wird, und wir haben diese Möglichkeit
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genutzt, neue Produkte vorzustellen, die
bereits eine große Fangemeinde haben.
So zum Beispiel Party TimeTM Platinum
oder die zwei wahrscheinlich stärksten
Spielkonzepte, die der britische Markt seit
der Einführung der früheren Section 16
gesehen hat: LocomotionTM und Double
Action SlottoTM.”
Astra widmete erneut zwei Drittel des
Messestands zehn Exportmärkten: Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Niederlande, Italien, Polen, Spanien und der
Slowakischen Republik.
Für die Tschechische Republik wurden
Riverboat GamblerTM 750 und Hi EnergyTM 750 präsentiert; für den niederländischen Spielhallenmarkt eine Multi-Game
Version im Mk5-Gehäuse; House of FortuneTM für Dänemark; Royal
RichesTM und Party DiceTM im Games PalaceTM-Mix sowie der MultiPlayer Las Vegas DiceTM für den belgischen Markt; die Slowakische
Republik erwartete ein interessantes Produkt mit Riverboat GamblerTM 300; mit Riverboat GamblerTM 500 Polen und mit Fortune
Sevens Ungarn. Für Spanien, einen Markt, auf dem Astra seine
Präsenz mit einer stetig wachsenden Produktpalette verstärkt,
wurden spannende neue Produkte mit mediterranem Touch präsentiert. Game of FortuneTM vertrat Italien, und der für Astra neue
Markt Deutschland war mit einem Trio von ‚Wall Cabinets‘ sowie
dem Multi-Game Party-GamesTM vertreten.

Attraktive neue Gehäuse und unschlagbare neue Spiele – das ist
die Erfolgsformel für Novomatics aktuelle UK B1-Produktpalette
2008. Im Super-V+ Gaminator® wurde die optische Ästhetik des
Gehäuses mit einer Reihe fesselnder neuer CoolﬁreTM II-Spiele
vereint – wie Beetle ManiaTM deluxe, Lucky Lady’s CharmTM deluxe
und das neue Egyptian ExperienceTM. Ebenso war das innovative
Flexi-Link Mystery Jackpot-System vertreten, eine packende 57-Zoll
Plasma-Bildschirm-Präsentation, die in jedem Casino im Zentrum
der Aufmerksamkeit stehen wird.

Novo Casino UK

Verkaufsleiter Richard Barr ist begeistert von den neuen Produkten:
„Die Einführung von CoolﬁreTM II bringt nun die nächste Generation
von Novomatic-Spielen in die britischen Casinos. Unser Angebot
ist einzigartig für diesen Markt: überragende Graﬁken, multiple
Win-Line-Optionen und die spannende Präsentation des Super-V+
Gaminator®. Nach den Neuerungen, die durch das öffentliche
Rauchverbot und durch die Gesetzesänderung im Glücksspielrecht
ausgelöst wurden, ist das revolutionäre CoolﬁreTM II-Angebot nun
ein willkommener positiver Impuls, der deutliche Auswirkungen
haben wird.“

Direkt neben dem Astra-Stand war jener von Novo Casino UK.
Hier wurden die neuesten Kategorie B1-, B3- und
C-Spiele von Novomatic präsentiert. Der
Multi-Game Bestseller für Adult Gaming
Centres, Magic GamesTM II, war im Kategorie C-Upgrade zu sehen. Auch die
Kategorie B3-Sammlung Magic LottoTM
wurde er-weitert: sie beinhaltet neue
Spiele, die zu einem verbesserten Spielablauf beitragen und ein völlig neues
Spielerlebnis für den Gast bieten. Alan
Rogers: „Die Spiele wurden dahingehend überarbeitet, dass sie nicht nur
den neuen Maschinenstandards und
Gesetzesvorgaben entsprechen, sondern durch einen verbesserten Spielablauf noch mehr Spielspaß für den
Gast bieten.”

Die ATEI 2008 war ein hervorragender Start in das Jahr und
ein richtungsweisender Erfolg für Astras Exportmärkte. Neil Chinn: „Ich möchte mich an
erster Stelle bei unseren Partnern und
Kunden für die Unterstützung und das
großartige Feedback auf der Messe
bedanken. Es war eine schwierige Zeit
für die britische Glücksspielbranche,
aber das Engagement von allen Seiten
war auf den Astra- und Novo Casino
UK-Ständen deutlich spürbar. Astras
Strategie, Produkte anzubieten, die
höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Service erfüllen, wurde
bei der ATEI voll bestätigt. Ich bin
überzeugt, dass dies die Basis für
den künftigen Erfolg von Astra, unsere
Partner und unsere Kunden ist.” ■

Damit war der Astra-Stand ein wichtiger Anlaufpunkt für die internationalen Kunden. Neil Chinn: „Das großartige Produktangebot
wurde von unseren Partnern für die wichtigsten Exportmärkte
hervorragend präsentiert und von den Kunden begeistert aufgenommen. Ich bin überzeugt, dass 2008 ein erfolgreiches Jahr für
Astra auf den internationalen Märkten wird.”
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Another new service on the homepage can be found in the freely
accessible ‘News & PR’ area. It provides a full-service information hub for press and media partners. The latest international
and domestic press releases, now accompanied by the respective
image material, too, as well as a comprehensive media library
and an up-to-date trade show calendar guarantee an extensive reference resource accessible at any time. Also new are the
extended Novomatic Holding Investor Relations and Corporate
Responsibility areas of the website which clearly demonstrate the
basic pillars of the corporate philosophy; transparency, accountability and social responsibility.
The new Novomatic homepage is basically tri-lingual: English,
German and Spanish. Especially with regard to the expansion

in Latin America and the growing success in Spain, Novomatic
decided to offer all relevant contents in Spanish language, as well.
Precise branding, clear structures and an explicitly communicated
group identity characterize the new homepage. With its global
approach it addresses a broad target audience encompassing
customers, partners, authorities and the end consumer (i.e. guest)
on the one hand as well as staff of the various subsidiaries and
departments within the group on the other. It delivers the required
information through a user-friendly structured navigation within a
radically reduced number of clicks.
■
At www.novomatic.com visitors are welcome to the
Novomatic world of gaming, our wider world web.

NOVOMATIC
WEB-RELAUNCH
Mit einer rundum erneuerten Website gestaltet Novomatic den Internetauftritt der gesamten Unternehmensgruppe in
großem Stil neu. Der neue Webauftritt basiert auf einem umfassenden Datenbank-Tool und vereint den globalen Anspruch
des Unternehmens mit modernem Design und detaillierten Inhalten. Die Homepage bietet sowohl für Partner und Kunden
als auch unternehmensintern umfangreiche Information, eine logische Struktur mit benutzerfreundlicher Navigation sowie
zahlreiche Services.

NOVOMATIC’S WIDER WORLD WEB
With a new website based on an all-inclusive database tool Novomatic relaunches its Internet presence in great style. The
new Novomatic Group homepage blends modern design with an international approach and comprehensive content.
It offers partners and customers a logical structure, user-friendly navigation and comfortable services.

www.novomatic.com

T

he ﬁrst Novomatic website went online as early as 1998
and has since remained present in its basic structure. As
the Novomatic Group grew and expanded, so too did its
website. Hundreds of new products and innovations were added
and subsidiaries had to be incorporated with every new acquisition or formation. After nearly a decade of constant growth and
innovation it was decided to relaunch the whole group’s Internet
presence in homogeneous style.

Strong presence meets high ﬂexibility
A comprehensive group like the Novomatic Group demands a
comprehensive website solution. This, and more, was offered by a
new partner. An IT-consulting company based in Graz presented a
highly ﬂexible database solution and eventually won the bid.
The new homepage focuses on Novomatic’s position as a global
player and full service provider. It clearly emphasizes the duality of
the group’s role as both a producer and an operator and centers
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around three basic concepts; Corporate Information, Products &
Services and Gaming Entertainment.
A dynamic database structure allows the marketing team to ﬂexibly
and autonomously adapt and authorize contents as well as categories via an especially developed content management system – an
independence that had long been wished for. The database serves
not only as a content management basis for the website administration but also as an enterprise knowledge management system
for the whole Novomatic Group. It provides catalogued information also for numerous internal requirements and domains that are
easily accessible via keywords.
The greater freedom of the site also allows for a new service that
facilitates the individual and country-speciﬁc product search to a
great extent and is highly appreciated. International customers now
ﬁnd all available country certiﬁcates ﬁled online with the respective product along with downloadable and printable factsheets
and product details.

march 2008

ie erste Novomatic-Website ging bereits im Jahr 1998
online und blieb seither in ihrer Grundstruktur bestehen.
Mit zunehmender Größe und stetem Wachstum der
Novomatic Gruppe wuchs auch die Homepage an Umfang und
Bedeutung. Hunderte neuer Produkte und Innovationen wurden
hinzugefügt, und mit jeder Gründung und Akquisition kamen neue
Tochterunternehmen hinzu. Nach einem Jahrzehnt, das geprägt
war von konstantem Wachstum und Innovationen, ﬁel nun die
Entscheidung, den Internetauftritt der gesamten Gruppe neu und
in homogenem Stil zu gestalten.

Eine dynamische Datenbankstruktur erlaubt dem Marketing-Team,
sämtliche Inhalte ﬂexibel und autonom zu autorisieren und sowohl
Inhalte wie auch Kategorien über ein eigens entwickeltes Content
Management System zu verwalten – eine neue Unabhängigkeit,
die man sich schon lange gewünscht hatte. Die Datenbank dient
nicht allein als Content Management-Basis für die Website-Administration, sondern auch als unternehmensweites internes Wissensmanagement-System. Sie liefert so auch für zahlreiche interne
Anforderungen und Bereiche katalogisierte Information, die durch
die Datenbank-Struktur schnell und einfach verfügbar ist.

Starke Präsenz trifft auf Flexibilität
Ein internationaler Konzern wie die Novomatic Gruppe benötigt
einen umfangreichen Internet-Auftritt. Die Lösung fand man mit
einem neuen Partner. Ein IT-Consulting Unternehmen mit Sitz in
Graz präsentierte eine hochﬂexible Datenbanklösung und gewann
damit die Ausschreibung.

Die neuen Möglichkeiten der Website-Gestaltung ermöglichen
auch einen neuen Service, der die individuelle, länderspeziﬁsche Produktsuche deutlich vereinfacht und von den Kunden hoch
geschätzt werden wird. Internationale Kunden ﬁnden nun unter
dem entsprechenden Produkt alle jeweils verfügbaren Länderzertiﬁkate sowie Produktdetails und Factsheets zum Download und
Ausdruck.

Die neue Homepage setzt den Schwerpunkt auf Novomatics Position als Global Player und Full Range-Supplier. Sie hebt besonders
die Dualität des Unternehmens als Produzent und Betreiber von
Glücksspiel-Equipment hervor. Die Homepage ist in drei zentrale
Bereiche gegliedert: Corporate Information, Products & Services
und Gaming Entertainment.

Ein weiterer neuer Service ist im frei zugängigen ‚News & PR’Bereich verfügbar. Dieser Menü-Bereich ist ein Full-Service OnlineAngebot für alle Presse- und Medienpartner. Die neuesten internationalen und lokalen Presseaussendungen – neuerdings inklusive
Bildmaterial – sowie eine umfangreiche Bilddatenbank und ein
laufend aktualisierter Messekalender runden ein umfassendes und

www.novomatic.com
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frei verfügbares Informations- und Referenzangebot ab.
Ebenso neu sind die Bereiche Novomatic
AG Investor Relations und Corporate
Responsibility. Sie demonstrieren deutlich
die Grundsäulen der Novomatic Unternehmensphilosophie: Transparenz, Fairness und soziale Verantwortung.

Touch Solutions

Die Kernseiten der neuen Novomatic
Homepage sind dreisprachig aufgebaut:
Englisch, Deutsch und Spanisch. Besonders in Hinsicht auf die Expansion in den
lateinamerikanischen Märkten und den
wachsenden Erfolg in Spanien entschied
man sich, die zentralen Unternehmensinhalte auch in spanischer Sprache anzubieten.
Der neue Novomatic-Webauftritt zeichnet sich durch präzises
Branding, klare Strukturen und ein deutlich kommuniziertes
Konzern-Image aus. Mit ihrem globalen Auftreten spricht die
Homepage eine breite Zielgruppe an, die einerseits sowohl
Kunden, Partner wie auch Behörden und den Endkunden (i.e.
Gast) umfasst, andererseits stellt sie auch eine wertvolle interne
Informationsquelle für die Mitarbeiter der diversen Tochterunternehmen und Abteilungen innerhalb der Unternehmensgruppe
dar. Jede benötigte Information ist über die benutzerfreundliche
und strukturierte Navigation innerhalb nur weniger Maus-Clicks
verfügbar.
■

for Interactive
Gaming Applications

Besuchen Sie das weltweite Netz der
Novomatic Group of Companies unter:
www.novomatic.com

MicroTouch Capacitive TouchSense System
TM

®

Tactile Touch for Casino Games

We welcome

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

• Enhances player gaming experience by offering a higher level
of interaction with audio, visual and tactile cues
• Allows game designers to create more realistic and engaging
casino games
• Based on reliable MicroTouch ClearTek II touch technology and
MicroTouch EX II electronics

Wir freuen uns

über jede Rückmeldung unserer Leser.
Bitte senden Sie Feedback, Anmerkungen und Kommentare an:
magazine@novomatic.com

For more information visit www.3M.com/touch or call us at

Sie ﬁnden novomatic®– the world of gaming auch online,
besuchen Sie unsere Website www.novomatic.com

30

novomatic®

march 2008

UK +44(0)1235444426

Italy +39 0392302230

Spain/Portugal (+34)934156285

Germany/Austria/Switzerland
+49(0)2131144003

France +33 (0)130316837

Nordic/East Europe +441235444405

© 3M 2007

MicroTouch and ClearTek are trademarks of 3M Company, Inc.
TouchSense is a registered trademark of Immersion Corp.

company

company

SPAIN’S FRONTIERS ARE OPENING
Novomatic bids to be a major player in a market that is offering new and exciting possibilities across the gaming
spectrum.

F

or many years Spain represented a virtually closed market
for international gaming companies. Multi-layered and often
complex gaming regulation allied to a virtual operational
stranglehold by Spanish companies made it difﬁcult, time consuming and expensive for international companies to gain a foothold. That situation has gradually begun to change in recent times
and with the devolution of gaming regulation from central government to Spain’s 17 autonomous regions Novomatic judged that
the climate was right to enter the market and bring the experience

(accounting for 9 percent of Spanish gaming) has a classiﬁcation
(Type C) for international standard gaming machines and while
installed numbers are relatively modest, the demands of increased
tourism and a growing sophistication in the market will see higher
demand in the coming years. This is an area where Novomatic’s
proven success and expertise will open many doors in the short- to
mid-term future.

and expertise for which the Austrian company is famous around
the world to this vibrant and demanding market.

earth) is a hugely popular social gaming activity. With an annual
turnover approaching EUR 4 billion, Bingo represents 12 percent
of the Spanish market.

One year ago, after considerable planning, Novomatic announced
plans for a dual-strategy market entrance, combining manufacturing, assembly and sale of gaming machines with operational
activities in selected jurisdictions. With the establishment of Novomatic Gaming Spain S.A. and its operational subsidiaries Admiral
Slots S.A. (based in Madrid) and Admiral Gaming Andalucia S.A.
the Novomatic Group instantly demonstrated its plans to be active
in the Spanish market with a long term commitment.

Spain’s Gaming Industry
Spain’s gaming industry is divided into six sectors, dominated (with
a market share of 36 percent) by a lottery sector that has an annual
turnover of more than EUR 11 billion. The state-owned companies
LAE and ONCE dominate Spain’s lotteries and between them take
the lion’s share of this sector.

Bingo (as in virtually every other Spanish language country on

The Novomatic booth at the FER-Interazar 2007 in Madrid.

Interactive Gaming in Spain is still in its formative stage. Only the
state owned LAE is ofﬁcially permitted to offer gaming via interactive channels. With revenues approaching EUR 2.4 billion this
sector represents some 7 percent of the overall Spanish market.

Project ‘Gran Scala‘
The ‘next big thing’ on Spain’s gaming landscape is the increasing
deregulation and liberalization of sports betting. With current
revenues at less than EUR 1 billion, betting accounts for just 2
percent of the current market but this is set to change signiﬁcantly
as various autonomous regions seek to open up new opportunities in the near future.

The new multi-player installation at Casino Barcelona.

Gaming machines are, quite literally, on
every street corner in Spain and operated in bars and dedicated gaming
halls or arcades. The Type B machines
(with limited stakes and prizes regulations) dominate the market and there
are an estimated quarter of a million
AWP (amusement with prizes/AWP or
Type B) machines in operation in over
1,900 establishments. With a turnover
approaching EUR 11 billion annually Type B gaming machines account
for 34 percent of the Spanish market.

This whole concept (introduced by the British company International Leisure Development) has won political support for
the regeneration and investment that it would bring to an area
(stretching 4.5 kilometres in each direction and covering some
2,000 hectares) that is at the very heart of Europe’s only genuine
desert landscape. That each of the 32 planned casinos would
house 1,250 slot machines would change for ever the dynamic
of gaming machines in Spain. The plan is hugely ambitious but
then Las Vegas (also located in a desert) sprang from less auspicious beginnings and Macau has taken less than a decade to
rise to levels of gaming excellence to rival Vegas itself. Novomatic Gaming Spain S.A. ﬁnds itself in the right place at the
right time and has already indicated its wish to apply for casino
licences as part of the Gran Scala project. During ICE the company signed a Memorandum of Understanding to participate in
the Gran Scala project and to apply for casino licensing within
the development.

Machine gaming is dominated by Type
B machines but has another string to
its bow. The Spanish casino industry
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New initiatives in Spain’s gaming market have, until very recently,
been driven by legislative changes and their resulting market
liberalisation. Now, an ambitious new project known as ’Gran
Scala’ to be based in Aragon (close to Spain’s ﬁfth largest city,
Zaragoza) seems set to inject a whole new enthusiasm and dynamism to Spain’s gaming culture. The project is on a grand scale,
consisting of 32 themed casinos and wider leisure attractions such
as theme parks, golf courses, a convention centre, retail shopping,
restaurants and a horse racing track.
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Novomatic Gaming Spain – One Year on
When Novomatic Gaming Spain S.A. ﬁrst began in 2007, a
clear plan was established to follow the parent group’s philosophy
of operational and manufacturing/sales duality. Within a year,
that philosophy has been very carefully implemented with the key
factors of product and service quality being rewarded with keen
interest and proven customer demand. With key licenses obtained,
Novomatic Gaming Spain S.A. made its ﬁrst product installations
in Catalunya with the region’s ﬂagship Casino Barcelona choosing
a 24-station Novo Multi-RouletteTM and then a selection of AGI’s
CoolﬁreTM I video slot games. Guest response in this discerning
casino was immediate and overwhelming. Novomatic Gaming
Spain S.A.’s sales director Jordi Pedragosa noted: “The performance ﬁgures reported by the customer fully endorsed the ’quality
is key’ strategy of Novomatic and are highly encouraging for the
future.“
Operationally, Novomatic opened its ﬁrst gaming hall in Madrid
during November 2007 and with its recently established subsidiary
company in Andalucia is set to open further venues in Malaga and
Marbella. Novomatic’s presence at the Madrid Gaming Exhibition
in July 2007 made a very clear statement of intent to the Spanish
market and the response to the company’s products and market
presence exceeded all possible expectations. At the time of the
show Novomatic also announced its full commitment to the market
by applying for a sports betting license in the Madrid community.
All in all enormous progress has been made by Novomatic Gaming
Spain S.A. in just one year. That progress is a tribute to the hard
work and tenacity of its highly professional team in Spain and the
clearest possible signal that Novomatic intends to become a major
force in the developing Spanish gaming industry of the present
and of the future.
■
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SPANIEN ÖFFNET DIE PFORTEN
Novomatic ist auf dem besten Weg, sich als bedeutende Größe auf einem Markt zu etablieren, der in allen Bereichen
der Glücksspielindustrie neue und spannende Möglichkeiten eröffnet.

Ü

ber viele Jahre hinweg herrschte
in Spanien eine Marktsituation,
die sich internationalen Glücksspielunternehmen weitgehend verschloss.
Eine vielschichtige und komplexe Glücksspielgesetzgebung, gepaart mit einer
operativen Vormachtstellung einiger weniger spanischer Unternehmen, machten
einen Markteintritt für internationale
Unternehmen zu einem äußerst schwierigen, zeitaufwendigen und teuren Unterfangen. Diese Situation beginnt sich nun
mit der Aufteilung der Glücksspielregulierung auf die 17 autonomen Regionen
Spaniens langsam zu entspannen. Novomatic erkannte die Situation als idealen
Zeitpunkt für einen Markteintritt und
bringt nun langjährige internationale
Erfahrung und Know-how auf diesen
spannenden Markt mit.

Rich WitchTM
This witch will make you rich!
Oh yes! ...she knows the recipe for the magic potion, but she will put
you through a test: ﬁnd the right magic ingredients and – hey presto!
– you will be blessed with fortune.

TM

Nach intensiver Planungsphase präsentierte Novomatic im Vorjahr seine global
erfolgreiche duale Strategie für einen
Markteintritt, der sowohl die Produktion,
den Vertrieb und Verkauf von GlücksspielEquipment als auch operative Aktivitäten
in ausgewählten spanischen Jurisdiktionen vorsieht. Mit der Gründung des
Tochterunternehmens Novomatic Gaming
Spain S.A. und dessen operativen Tochtergesellschaften, Admiral Slots S.A.
(Madrid) und Admiral Gaming Andalucia
S.A. (Marbella), unterstrich Novomatic
deutlich die Absicht eines langfristigen
Engagements auf dem spanischen Markt.

Die spanische
Glücksspielindustrie
Die Glücksspielindustrie Spaniens teilt sich in sechs Bereiche, von
denen der Lotterie-Sektor mit 36 Prozent Marktanteil und jährlichen Umsätzen von mehr als EUR 11 Milliarden der größte ist.
Die staatlichen Unternehmen LAE und ONCE beherrschen den
Markt und teilen den Löwenanteil der Lotterie-Einnahmen unter
sich auf.
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CoolFire II

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

Das Automatenspiel ist in Spanien weit verbreitet. Es wird größtenteils in Bars oder Spielhallen betrieben. Typ B-Maschinen
(Geldspielgeräte/AWPs) beherrschen den Markt mit geschätzten
250.000 Geräten in mehr als 1.900 Lokalen. Mit einem jährlichen
Umsatz von fast EUR 11 Milliarden machen sie 34 Prozent des
spanischen Marktes aus.
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ADMIRAL GROUP: PERU’S GAMING PIONEER

Ein weiteres Segment ist der Casinosektor mit neun Prozent Marktanteil, in dem Konzessionen für Typ C-Geräte, die den international üblichen Casino-Standards entsprechen, vergeben werden.
Wenngleich sich die Zahl der installierten Casinogeräte im
europäischen Vergleich bislang relativ bescheiden ausnimmt,
verspricht dieser Markt große Zuwächse innerhalb der nächsten
Jahre. Auch in diesem Bereich sind der langjährige Erfolg und
die internationale Erfahrung der Novomatic ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil.

Peru’s Admiral Group, under the leadership of Rudolf Binder, first began gaming operations in 1993. Today, the
company also represents Austrian Gaming Industries GmbH as its South American distributor, which enables it to operate
with the backing of the Novomatic brand in the management of casinos, slot machine gaming halls and bingo halls.

Wie in allen spanischsprachigen Ländern ist auch Bingo ein populärer Zeitvertreib. Mit jährlichen Umsätzen in Höhe von EUR 4
Milliarden repräsentiert Bingo 12 Prozent des spanischen Glücksspielmarktes.
Interactive Gaming steckt in Spanien noch in den Anfängen. Ofﬁziell ist ausschließlich die staatliche LAE berechtigt, Glücksspiel
über interaktive Kanäle anzubieten. Mit Einkünften in Höhe von
EUR 2,4 Milliarden beläuft sich dieser Sektor auf sieben Prozent
des Gesamtmarktes.

Presenting the Novo Multi-RouletteTM installation.

Die nächste große Neuerung in Spanien wird die zunehmende
Deregulierung und Liberalisierung von Sportwetten bringen. Mit
Umsätzen in Höhe von weniger als EUR 1 Milliarde beläuft sich
der Sportwetten-Sektor auf aktuell lediglich zwei Prozent Marktanteil – ein Anteil, der sich in naher Zukunft deutlich steigern wird, da
zahlreiche autonome Regionen in diesem Bereich neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen wollen.

Das Projekt ‚Gran Scala‘
Neuerungen auf dem spanischen Gaming-Markt wurden bisher
ausschließlich durch Gesetzesänderungen und die daraus resultierende langsame Marktliberalisierung vorangetrieben. Nun bringt
ein ehrgeiziges Projekt in der Provinz Aragon (nahe Spaniens
fünftgrößter Stadt Saragossa), das unter dem Namen ‚Gran Scala‘
ins Leben gerufen wurde, neuen Enthusiasmus und Dynamik in die
spanische Gaming-Kultur. Das riesig dimensionierte Projekt sieht
32 Themen-Casinos und Freizeitattraktionen wie Themenparks,
Golfanlagen, ein Seminarzentrum, Shoppingzentren, Restaurants
sowie eine Pferderennbahn vor.
Das Konzept des britischen Unternehmens International Leisure
Development auf einem Areal von 2.000 Hektar trifft auf breite
politische Unterstützung, da man sich eine wirtschaftliche Belebung und dringend nötige Investition in einer Region verspricht,
die direkt im Herzen Europas einziger Wüste liegt. Jedes der
32 geplanten Casinos soll 1.250 Spielautomaten beherbergen
– damit werden auch signiﬁkante Veränderungen in der Gewichtung des spanischen Glücksspielmarktes einhergehen. Das Projekt
zeugt von ambitioniertem Ehrgeiz, aber selbst die Wüstenstadt
Las Vegas entstand unter weitaus weniger günstigen Voraussetzungen, und auch Macau wurde innerhalb von weniger als zehn
Jahren zu einem weltweiten Zentrum des Glücksspiels und konnte
inzwischen Las Vegas überholen. Novomatic Gaming Spain S.A.
ist nun zur rechten Zeit am rechten Ort und hat bereits während
der ICE in London eine Absichtserklärung unterzeichnet, sich
im Rahmen des Gran Scala-Projekts für Casino-Lizenzen zu
bewerben.
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Novomatic Gaming Spain – das erste Jahr
Als Novomatic Gaming Spain S.A. 2007 gegründet wurde,
beschloss man, gemäß der Geschäftphilosophie des Mutterkonzerns, auch in Spanien die Dualität des Konzerns als Betreiber und
als Anbieter von elektronischem Glücksspiel-Equipment zu nutzen.
Innerhalb eines Jahres konnte diese Strategie erfolgreich umgesetzt
werden, und der Fokus auf Produkt- und Servicequalität wurde von
den Kunden mit großem Interesse und starker Nachfrage gewürdigt. Nach Erhalt der ersten Lizenzen führte Novomatic Gaming
Spain S.A. umgehend die ersten Produktinstallationen im Flaggschiff-Casino Kataloniens, dem Casino Barcelona, durch. Das
Casino hatte eine Novo Multi-RouletteTM Anlage mit 24 Terminals
sowie eine Auswahl attraktivster AGI CoolﬁreTM I Videospiele geordert. Die überaus positive Reaktion der Gäste war überwältigend.
Jordi Pedragosa, Verkaufsleiter Novomatic Gaming Spain S.A.:
„Die Umsatzsteigerungen, die uns der Kunde berichtet, bestärken
uns in unserer Qualitätsstrategie voll und ganz.“
Als Betreiber hat Novomatic sein erstes elektronisches Casino
in Madrid im November 2007 eröffnet. Über das Tochterunternehmen in Andalusien sind weitere Geschäftslokale in Malaga
and Marbella geplant. Novomatics Messeauftritt bei der Madrid
Gaming Exhibition im Juli 2007 kam einer deutlichen Absichtserklärung auf dem spanischen Markt gleich, und die Reaktion auf
die Produkte des Unternehmens und dessen neue Präsenz überstieg alle Erwartungen. Zeitgleich mit der Messe demonstrierte
Novomatic sein Engagement auf dem Markt und bewarb sich um
eine Sportwettenlizenz für die Region Madrid.

eru has between 55,000 and 60,000 slot machines currently operating and these generate gaming revenues of
approximately US$ 350 million annually. Since December
2006, through new legislation under Law Number 28495, the
Peruvian market has entered into a process of re-ordering and
formalisation of the gaming industry in general, focusing particularly on the segment represented by slot machine business, with
the objective of facilitating the establishment of the high standards
demanded by the new legislation.
The projected closure of the smaller gaming halls (authorities
expect just 450 of the 770 applications for formalisation presented to actually be approved) that are not be able to comply
with the standards set by the General Board of Gaming Casinos
and Slot Machines is creating a new climate of excellence in the
market and presents opportunities for the best operators to thrive
and prosper.
Admiral has always had a policy of scrupulous compliance with
legal requirements and has based its success as an operator on
the provision of great customer service in venues that provide a
welcoming and friendly atmosphere together with the best gaming
machines available.
Currently, Admiral Group is operating some 1,300 slot machines
distributed in 14 slot machine gaming halls, all of which operate
in accordance with the latest regulations and between them
create more than 600 jobs. At the beginning of 2007 the company took over the operating of 12 businesses run under the
Liberty brand.
Admiral Group headquarters in Lima.

The emergence of Novomatic as a new majority shareholder in
Admiral, with its prestige, solvency and market leadership in the
gaming business worldwide, will provide an important support to
the activities of the company and pave the way towards Admiral’s
next targets. In the medium term, the company’s objective is to ﬁnd
the perfect location for the development of a large scale operation. This project will, in addition to being a gaming venue for slot
machines, also include other options in terms of services that will
be attractive to potential clients. It will be an interesting option as
an entertainment centre that will set new standards and distinguish
it as the clear leader within the market.

Machine Sales: The New Business Opportunity
With the entry of Novomatic as a shareholder of Admiral Group,
a new and important line of business is being opened up for the
company in the importing and sale of machines to other operators. The ﬁrst results since the implementation of this policy has
been the sale of 700 machines in just one month. The projection is
that almost 80 percent of the machines currently operated within
the Peruvian market should be replaced, making this an important
potential future market for the sale of Novomatic machines.

Innovation Makes the Difference
Novomatic has presented an innovation which to date has not
been equaled in the Peruvian market; with the introduction of the
multi-games HotspotTM II and Multi-Gaminator®, with their unique
software that includes eight games in one machine, and so provides the customer with a far greater scale of options.
Now Novomatic has as its objective the positioning of the company in the South American market. Beginning with Peru, with
the introduction of the new highly innovative Novo Super-VisionTM,
based on the new CoolﬁreTM II platform, which includes technological advances in image, sound and new features such as multidenomination and multi-language and cabinets with an impeccable
design structure. The new products will certainly distinguish themselves within the market and attract the attention of customers.

Insgesamt konnte Novomatic Gaming Spain S.A. bereits im
ersten Jahr beachtliche Erfolge erzielen. Die Fortschritte sind das
Ergebnis der harten Arbeit und Hartnäckigkeit eines hochprofessionellen Teams in Spanien. Sie zeugen von der klaren Intention
der Novomatic, auch in Spanien ein Big Player der wachsenden
Glücksspielindustrie zu werden.
■
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The Future of Operations

Novomatic has been aggressive in its market entry as a supplier.
To an excellent product the company has added highly competitive
prices that make the offer attractive and accessible for all operators. For all these reasons expectations are high that Admiral will
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be the pre-eminent gaming operator in Peru and the Novomatic
brand the dominant product supplier. Gaming authorities have,
through the most recent legislation, challenged Peru’s gaming community to raise its standards and provide the best gaming-based
opportunities within the framework of the overall leisure and entertainment industry. It is a challenge that Admiral and Novomatic
have enthusiastically accepted.

Admiral hat stets eine Politik strikter Einhaltung rechtlicher
Rahmenbedingungen verfolgt. Darüber hinaus basiert der Erfolg
des Unternehmens als Betreiber von Spielhallen auf exzellentem
Kundenservice, einer angenehmen, freundlichen Atmosphäre und
dem bestmöglichen Angebot modernster Spiele und Automaten.
Zur Zeit betreibt die Admiral Group 1.300 Spielautomaten in 14
Spielbetrieben, die den neuen Bestimmungen entsprechen und ca.
600 Beschäftigten einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Mit Jahresbeginn 2007 übernahm das Unternehmen 12 Spielbetriebe, die
bisher unter dem Namen Liberty betrieben wurden.

With its base in Peru the Admiral Group is now the headquarters
for Novomatic’s expansion throughout South America. After Novomatic’s award-winning presence at the Peru Gaming Show and
with Austrian Gaming Industries’ amazing reception at SAGSE in
Buenos Aires during 2007 the stage is set for Peru to be the hub
from which a network of satellite ofﬁces (in Chile and Argentina,
with more locations to be announced) will promote and oversee
Novomatic’s rapidly increasing presence in South America during
2008 and beyond.
■

Die Zukunft der Spielbetriebe
Die Novomatic als neuer Mehrheitseigentümer der Admiral Group
brachte ihre langjährige Erfahrung auf den internationalen Glücksspielmärkten sowie die ausgezeichnete Reputation in das Unternehmen ein und ebnet darüber hinaus als ﬁnanzkräftiger Partner
den Weg zu neuen Zielen. Ein mittelfristiges Ziel ist es nun, den
idealen Standort für die Umsetzung eines geplanten Spielbetriebs
in großem Maßstab zu ﬁnden. Das Projekt wird zusätzlich zu
seiner Bedeutung als modernes elektronisches Casino weitere
attraktive Unterhaltungs- und Serviceangebote für den Gast bieten.
Als state-of-the-art Entertainment-Zentrum wird es neue Standards
setzen und die Position des Marktführers verdeutlichen.
Admiral Group operations in Peru.

ADMIRAL GROUP:
PIONIER AUF DEM GLÜCKSSPIELMARKT IN PERU
Die Admiral Group Peru wurde 1993 unter der Führung von Rudolf Binder gegründet. Heute vertritt das Unternehmen
unter anderem auch Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) als südamerikanischer Vertriebspartner und ist mit dem
starken Partner Novomatic in den Bereichen Casino-Management, Betrieb von Casinos und elektronischen Casinos sowie
Bingohallen tätig.

Angebot hochattraktiv gestalten und für jeden Betreiber erschwinglich machen. Nicht zuletzt deshalb hat man hohe Erwartungen,
mit Admiral schon bald Marktführer im Betrieb und mit Novomatic
führender Produktanbieter in Peru zu sein. Die Glücksspielbehörden
haben die peruanische Glücksspielindustrie jedenfalls durch das
neue Gesetz angehalten, die Standards deutlich anzuheben und
in Einklang mit der gesamten Freizeit- und Unterhaltungsindustrie
ein bestmögliches Glücksspielangebot zu bieten. Eine Herausforderung, die die Admiral Group und Novomatic mit Begeisterung
angenommen haben.
Mit dem Hauptquartier der Admiral Group ist Peru nun Ausgangspunkt für Novomatics Expansion in Südamerika. Nach dem ausgezeichneten Messeerfolg der Novomatic bei der Peru Gaming Show
und AGIs großartigem Empfang auf der SAGSE in Buenos Aires
2007 ist nun die Bühne frei, um Peru zur zentralen Schnittstelle
einer ganzen Reihe von Niederlassungen (in Chile und Argentinien, sowie weiteren noch nicht veröffentlichten Standorten) zu
machen, die die rasch wachsende Präsenz der Novomatic Group
of Companies in Südamerika 2008 vorantreiben.
■

Neue Geschäftsmöglickeit Maschinen-Verkauf
Mit Novomatic als Mehrheitseigentümer der Admiral Group
eröffnen sich auch neue Geschäftsfelder in den Bereichen Import
und Verkauf von Gaming Equipment an andere Betreiber. Erster
Erfolg dieser neuen Geschäftspolitik war der Absatz von 700
Maschinen innerhalb nur eines Monats. Die Schätzung, dass fast
80 Prozent der derzeit in Peru betriebenen Spielautomaten durch
neue ersetzt werden sollen, verdeutlicht das große Potential dieses
Zukunftsmarktes.

Innovation als entscheidender Faktor
Novomatic präsentierte bereits eine bisher in Peru nicht dagewesene Innovation. Die Einführung der Multi-Game Produkte
HotspotTM II und Multi-Gaminator®, die durch ihre einzigartige Software erstmals bis zu zehn Spiele in einem Gehäuse verfügbar
machten und so dem Betreiber völlig neue Möglichkeiten
eröffneten.

Der Glücksspielmarkt in Peru
Aktuell werden in Peru zwischen 55.000 und 60.000 Spielautomaten betrieben, die einen jährlichen Gesamtumsatz in Höhe von
US$ 350 Millionen generieren. Durch das neue Glücksspielgesetz
Nummer 28495 ﬁndet auf dem peruanischen Glücksspielmarkt
seit Dezember 2006 ein Prozess der Neuorientierung statt, der
die gesamte Industrie und besonders den Bereich der Spielautomaten neu ordnet. Die neue Gesetzgebung soll einheitlich hohe
Standards im Glücksspielsektor etablieren und so einen fairen
Wettbewerb unterstützen.

Nun hat sich Novomatic zum Ziel gesetzt, das Unternehmen für
den gesamten südamerikanischen Kontinent stark zu positionieren.
Von Peru ausgehend wird die hochinnovative Novo Super-VisionTM
mit neuesten CoolﬁreTM II Spiele-Mixes, modernster technologischer Ausstattung für Bild und Sound sowie neuen Features wie
Multi-Denomination und individueller Sprachauswahl vertrieben.
Die hochattraktiven neuen Multi-Game-Produkte werden sicherlich
für höchste Aufmerksamkeit auf dem Markt sorgen und Gäste wie
Betreiber begeistern.

Die geplante Schließung kleinerer Spielhallen, die die Standards
des zuständigen ‚General Board of Gaming, Casinos and Slot
Machines‘ nicht erfüllen, schafft ein neues Qualitätsbewusstsein
auf dem Markt und bietet optimale Wachstumsmöglichkeiten für
die wettbewerbsstärksten Anbieter. Ofﬁzielle Schätzungen gehen
davon aus, dass nur 450 der 770 eingereichten Lizenz-Anträge
bestätigt werden.
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Novomatic hat den Markteintritt als Anbieter von Gaming Equipment durchaus aggressiv vorangetrieben. Für ein herausragendes
Produkt bietet Novomatic konkurrenzfähige Preise, die das
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YOGONET: GAMING’S ONLINE VOICE
From the initial idea of three friends in Argentina it has taken just ﬁve years of hard work and constant globetrotting
for Yogonet.com to evolve as the news source that industry professionals around the world regard as ‘gaming’s online
voice‘.

Novomatic – the World of Gaming (n): Where did the
idea for Yogonet come from? What is the signiﬁcance of the
title Yogonet?
Sergio Maglio (SM): We, Diego Fiz, Pablo Zuppi and Sergio
Maglio, are partners and owners of Yogonet.com. We are journalists and studied together. Once we determined our career, we
started searching for options in order to generate our own independent project. At some point – and once we had acquired some
experience on the Internet environment – we were working as
free-lance collaborators for some graphic sectors and we needed
to ﬁnd information related to the gaming industry. At that moment,
we found out that it was very difﬁcult to ﬁnd this type of information, so we decided to create an online newspaper into which we
could put all the information related to this business.
The word ‘Yogonet’ does not have any meaning. We started
playing with the idea of combining the word ‘juego’ (in Spanish),
‘gioco’ (in Italian) and ‘jogo’ (in Portuguese), and that’s how we
reached ‘yogo’, which was the ﬁrst option. As the domain was
not available, we ﬁnally chose ‘Yogonet.com’.

n: When was the business formed and when did you ﬁrst go
online?
SM: We started to develop the idea and the structure of the site and
the business in March 2002. The ﬁrst edition went online in September
2002, just before the SAGSE event of that year, where we started to
present ourselves formally before the companies, and search to contact potential customers and add interviews and articles.

n: How did you publicize Yogonet to attract your online readership?
SM: The truth is that, apart from a few exchanges with other international media of the gaming industry, we don’t do much promotion. Luckily, we have managed to gain a space in the sector
and a lot of people know us. They read Yogonet and recommend
us to other colleagues. It is crucial for us to promote our ﬁrm at
worldwide trade events, which allows us to present ourselves and
ather a lot of people who ask us to add them to our subscription
database.

n: How do you actually collect your information?
SM: We have agreements with international media, we also contact international
press agencies and, especially, we have
direct contact with a large number of
gaming companies, businessmen, entities
and professionals that send us their information or serve as sources of information
because we can contact them to check any
news or generate an interview.

Left to right: Pablo Zuppi, Diego Fiz
and Sergio Maglio of Yogonet.
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DIE ONLINE-STIMME DER GAMING-INDUSTRIE
Aus der Idee dreier argentinischer Freunde entstand in nur drei Jahren harter Arbeit und konstanten Globetrottings Yogonet.
com – ein News-Service, der im weltweiten Web der Glücksspielbranche mittlerweile als die Stimme der Gaming-Industrie
gilt. Novomatic – the World of Gaming sprach mit Sergio Maglio, einem der Gründer, über das Phänomen Yogonet.

Novomatic – the World of
Gaming (n): Woher kam die
Idee und was bedeutet der Name
Yogonet?
Sergio Maglio (SM): Wir sind zu dritt
gemeinsame Eigentümer von Yogonet.
com: Diego Fiz, Pablo Zuppi und ich. Wir
sind Journalisten und haben gemeinsam

n: When did the English language version come along and
how do you handle the translation workload?
SM: A year after we launched the Spanish edition, and considering that this industry has an international and global scale, we
decided to produce an English version, which is not exactly the
same as the Spanish one. Yogonet in English publishes news and
novelties of the international industry with the most important information from the Latin American gaming sector. The Spanish version of Yogonet reﬂects the novelties of the Latin American market
with the most relevant events for the worldwide market. In both
cases, of course, with wide information of the companies that are
part of this industry. I, Sergio, am in charge of the edition of the
English version of Yogonet with the collaboration of our journalist
and translator Andrea. All our staff speak English.

n: Yogonet is now regarded as the ‘online voice of the gaming

produce a series of conferences called ey! Encuentro Yogonet.
Within SAGSE, next November we will organize its fourth edition.
Besides, for the ﬁrst time this year, we will bring these conferences
outside Argentina, in this case with the organization of SAGSE
Panama in June.
We also realized that there wasn’t a Latin American directory in
the style of ‘yellow pages‘ and so we released Directorio Yogonet.
Next August the third edition will be published. We also created
an Image Division within the company, where we offer all kind
of web and graphic services (magazines, brochures, advertisements).
In this sense, the presence of international events and the contact with executives of the sector allow us to analyze new ideas
and developments, always with the aim to be a useful tool for the
industry.

studiert. Irgendwann begannen wir nach
Möglichkeiten zu suchen, wie wir unser
eigenes unabhängiges Projekt aufbauen
können. Nachdem wir bereits einige Erfahrungen in der Welt des Internet gesammelt
hatten, arbeiteten wir als Freelancer im
graﬁschen Bereich. Damals benötigten
wir gerade Informationen über die Glücksspielbranche und mussten feststellen, dass
Details dieser Art sehr schwer zu ﬁnden
waren. Also beschlossen wir, eine Online-Zeitung zu machen, in
der wir alle relevanten Informationen aus der Gaming-Industrie
immer aktuell sammeln und zur Verfügung stellen.
Das Wort ‘Yogonet’ hat als solches keine Bedeutung. Wir spielten
mit dem Gedanken, ‘juego’ (Spanisch: Spiel), ‘gioco’ (Italienisch)
und ‘jogo’ (Portugiesisch) zu kombineren und kamen so auf ‘yogo’
als erste Wahl. Da aber diese Domain bereits vergeben war,
entschieden wir uns schließlich für ‘Yogonet.com’.

n: Wann kam es zur Firmengründung und wann ging Yogonet
erstmals online?

industry‘. How does that make you feel?

n: What development ideas do you have for the future? How
SM: Really, very proud. Being quite young (we are all 33 years
old), for us it is very important that we managed to gain a place
and a trusted reputation in the gaming industry worldwide. Being
present at many international events, meeting important executives
from large companies, interviewing them and being recognized
for our work is a great satisfaction for us. Yogonet.com not only
allowed us to develop our profession but also to have our own
company, which is something we are really proud of.

n: How can the scope of Yogonet be widened?
SM: In Yogonet we are always thinking of new developments and
business options. After the English version, we had the idea to
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can you keep Yogonet fresh and attractive?
SM: At this moment, we are mainly investing to have a more technological work base. Probably the readers don’t see it, but we are
in the middle of a modernization process which will allow us to
work better in the short term. In April or May, we will be releasing
the Yogonet site with a new design and new sections and information spaces, aiming, at the same time, to generate more feedback
from our readers. We are also interested in expanding into new
markets, that’s the reason why we will be present at G2E Asia in
Macau in June of this year, and we will evaluate some speciﬁc
products for developing markets.
■
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SM: Wir begannen mit der Entwicklung der Idee und der Struktur
der Seite im März 2002. Die erste Ausgabe ging im September
2002 online, kurz vor Beginn der SAGSE, wo wir uns ofﬁziell
den Unternehmen vorstellten, potentielle Kunden kontaktierten und
schließlich online auch Interviews und Artikel hinzufügten.

n: Wie wurde Yogonet beworben, um eine möglichst große
Leserschaft zu erreichen?
SM: In Wahrheit betreiben wir – abgesehen von ein paar Aktionen
mit anderen internationalen Branchenmedien – nicht viel Marketingaufwand. Glücklicherweise haben wir es geschafft, uns einen
Namen in der Industrie zu machen und inzwischen einen gewissen
Bekanntheitsgrad erreicht. Unsere Leserschaft kennt und liest
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Yogonet und empﬁehlt es als nützliche Informationsquelle weiter.
Die großen Branchenmessen sind für uns das ideale Umfeld, um
uns und unser Unternehmen zu präsentieren und weitere Abonnenten für unseren Verteiler zu werben.

n: Wie sammeln Sie die Informationen und Inhalte für
Yogonet?
SM: Wir haben weltweit Vereinbarungen mit Medien, Kontakte zu
internationalen Presseagenturen und vor allem direkte Kontakte zu
einer Vielzahl großer Glücksspielunternehmen, Geschäftsleuten,
Gesellschaften und Branchenspezialisten, die uns Informationen
zur Verfügung stellen oder als Informationsquelle dienen, ob wir
sie nun kontaktieren, um eine Meldung zu bestätigen oder auch
für ein Exklusiv-Interview.

n: Wann kam die englische Sprachversion hinzu, und wie
bewältigen Sie die Fülle an Übersetzungen?
SM: Ein Jahr nach Gründung der spanischen Website und unter
dem Gesichtspunkt, dass die Glücksspielindustrie globalen und
internationalen Charakter hat, entschieden wir, auch eine englische Version anzubieten, die sich jedoch inhaltlich von der spanischen unterscheidet. Yogonet auf Englisch bietet Nachrichten und
Neuigkeiten primär aus der internationalen Glücksspielindustrie
sowie die wichtigsten Informationen aus dem lateinamerikanischen
Glücksspielsektor. In der spanischen Version liegt der Schwerpunkt
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genau umgekehrt – primär ﬁndet man hier Nachrichten aus dem
lateinamerikanischen Markt, sowie das Wichtigste aus der internationalen Glücksspielindustrie. Ich selbst bin verantwortlich für die
englische Version von Yogonet und arbeite eng mit unserer Übersetzerin und Kollegin Andrea zusammen. Darüber hinaus spricht
jeder in unserem Team Englisch.

Wir mussten auch feststellen, dass es in Lateinamerika kein
Verzeichnis im Stil der ‚Gelben Seiten’ gibt und so gründeten wir
das ‚Directorio Yogonet’ – im kommenden August wird es zum
dritten Mal erscheinen. Wir haben darüber hinaus intern eine
Graﬁkabteilung gegründet, die eine Vielzahl von Web- und Graﬁkservices anbietet (Magazine, Broschüren, Werbung,...).

n: Yogonet hat inzwischen den Ruf, Online-Stimme der

In diesem Sinne erlaubt uns die Präsenz bei internationalen Events
und der Kontakt mit den Führungspersönlichkeiten der Branche,
laufend neue Ideen und Konzepte zu entwickeln, um immer neue
nützliche Tools für die Industrie zu schaffen.

Gaming-Industrie zu sein. Wie fühlen Sie sich angesichts
dieses Erfolgs?
SM: Sehr stolz. Wir sind mit 33 Jahren alle noch relativ jung, und
so ist es für uns von großer Bedeutung bereits einen festen Platz
und guten Ruf in der internationalen Glücksspielindustrie errungen
zu haben. Wir sind bei internationalen Events mit dabei, treffen
wichtige Persönlichkeiten der Branche für Interviews und genießen
Anerkennung für unsere Arbeit – all das bereitet uns große Freude.
Yogonet.com hat uns nicht nur ermöglicht, unseren erlernten Beruf
auszuüben, sondern auch, unser eigenes Unternehmen zu gründen
und darauf sind wir sehr stolz.

n: Wie kann die Bandbreite von Yogonet noch erweitert
werden?
SM: Wir überlegen uns laufend neue Entwicklungsmöglichkeiten
und Geschäftsideen. Nach der englischen Version hatten wir die
Idee zu einer Serie von Konferenzen unter dem Titel ey! Encuentro
Yogonet. Im Rahmen der SAGSE, im nächsten November werden
wir sie zum vierten Mal organisieren. Außerdem werden die
Konferenzen in diesem Jahr zum ersten Mal auch außerhalb
Argentiniens, bei der SAGSE in Panama, stattﬁnden.

FUTURELOGIC BETS ON GROWTH
OF CASHLESS GAMING
FutureLogic customers play a dynamic role in the company’s product development strategy. Beginning with the introduction of the gaming industry’s ﬁrst TITO printer, FutureLogic continues to work in collaborative partnerships with global
gaming OEMs and casinos to help them achieve cost-reduction initiatives, improve player satisfaction, and develop
solutions for promotional couponing. Novomatic – the World of Gaming discusses the future of cashless gaming with John
Edmunds, Vice President of International Sales & Marketing.

n: Welche Entwicklungspläne haben Sie für die Zukunft? Wie
Novomatic – the World of Gaming (n): How long has
FutureLogic been in business?

halten Sie Yogonet aktuell und attraktiv?
SM: Zur Zeit investieren wir in eine modernere Arbeitsgrundlage.
Für unsere Leser ist es noch nicht erkennbar, aber wir beﬁnden
uns mitten in einem Modernisierungsprozess, der uns schon bald
erlauben wird, besser und efﬁzienter zu arbeiten. Im April oder
Mai werden wir die Yogonet-Website in neuem Design und mit
neuen Bereichen und Informationen veröffentlichen, und wir hoffen
damit auch auf mehr Feedback von unseren Lesern. Wir sind
darüber hinaus immer daran interessiert, in neue Bereiche und
Märkte vorzudringen. Deshalb werden wir bei der G2E Asia in
Macau im Juni vertreten sein und einige speziﬁsche Produkte für
die Wachstumsmärkte evaluieren.
■

The Yogonet team.

John Edmunds (JE): This year we will mark a milestone in the
thermal printing industry, celebrating 25 years in business. FutureLogic began doing business as an electronic design consulting business, and created its ﬁrst custom printer for the medical device
market in 1995. FutureLogic printers also helped facilitate the
development of supermarket couponing systems that are used to
retain and reward shoppers. Today the company designs and manufactures thermal printers for casino gaming, medical, RTAL, gas
pumps, promotional equipment, kiosk, and industrial applications.
In the gaming industry, FutureLogic has been setting performance
standards since 1999 – winning ten industry awards in the past
three years. We developed and launched the ﬁrst TITO gaming
printer, in collaboration with IGT designers, for the introduction
of EZ-Pay. Today we have more installed TITO printers than all
other manufacturers, and currently estimate that more than four
billion tickets per year are printed across
the Americas, Europe, Africa, Asia and
Australia.

direct global support coupled with in-depth local knowledge.
Choosing FutureLogic is not just about specifying a reliable, high
performance product – it’s also about the world-class support
behind the FutureLogic name; whether that’s rapid turnaround on
new ﬁrmware and ticket design requests for a casino opening, or
on-the-ground support for major TITO trials and installations.

n: What are some of the current trends in thermal printer technology?
JE: A major trend that FutureLogic is following closely is downloadable games. Our latest generation of printers, the GEN2
UniversalTM anticipates emerging standards for downloadable
games, is USB compliant with IGT and GSA standards and compatible with existing platforms as well as the next generation of
electronic games.
Our collaboration with the Novomatic Group of Companies and
other global OEMs has been an important factor in our ability to

n: How do you see the cashless
gaming industry evolving?
JE: Although TITO technology has been
widely adopted in U.S. casinos and some
countries around the world, it is still a
developing market in other parts of the
world. One of the company challenges is
to ensure that those regions receive the
engineering, technical service and regulatory support that has made FutureLogic
the leader in gaming printers worldwide.
FutureLogic International has enjoyed signiﬁcant growth over the last three years
and market penetration in Europe and
Asia has exceeded all expectations. The
company has also grown operations in
Latin America, and recently expanded
operations with a sales, service and distribution centre in Macau.
Our goal is to be our customers’ best
printer resource, worldwide. This means
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improve printer functionality and develop the interfaces required
for new gaming technologies and communications protocols. The
GEN2 UniversalTM printers provide a migration path and support
all current and emerging game types by incorporating three
game ports, including RS232, NetPlex and USB 2. As a platinum
member of GSA, FutureLogic participates in the development of
communication standards and reference designs, sits on the Board
of Directors and chairs the GSA’s GDS (Gaming Device Standards) committee.

ﬂoors, will provide operators with new marketing opportunities,
and we are prepared to help implement those initiatives.

Player-centric bonusing and couponing is also getting a lot of attention right now, and our technology development has kept pace with
that trend. Our PromoNet solution, a template-based promotional
coupon system, will help casinos design and manage a wide range
of promotional campaigns from the convenience of a workstation
PC and can be used with any gaming machine that is equipped
with the GSA version of FutureLogic’s popular GEN2 UniversalTM or
GEN2 VST Universal printer. With non-gaming revenue becoming
more important to casino resorts and complexes, linking reward
programs across multiple leisure experiences, as well as casino

As new licenses are issued and projects break ground we will
be there to help -- from integration activities with local EGMs to
supporting casinos before, during and after TITO installations.
Although FutureLogic currently dominates the TITO printer market,
our focus remains on developing technologies that improve reliability, add value, and expand printer functionality. We see continued growth in the global gaming market and are positioned to
deliver the engineering expertise, local support and exceptional
customer service required to advance the evolution of cashless
technology.
■

n: What can we expect from FutureLogic International in 2008?
JE: We will be focusing on supporting our growing customer base
by increasing staff on our Latin American, European and Asian
teams. We will also focus on delivering new business in key markets, sustaining the growth we have seen over the last three years.

Unsere Herausforderung besteht in diesen Regionen darin, durch
gut geschultes Personal den technischen Support und die administrative Unterstützung zu bieten, die FutureLogic zum führenden
Anbieter von Gaming-Druckern weltweit gemacht haben. FutureLogic International konnte in den vergangenen drei Jahren deutliches Wachstum und signiﬁkante Marktdurchdringung in Europa
und Asien verzeichnen und so alle Erwartungen weit übertreffen.
Unser Unternehmen verfügt inzwischen auch über Niederlassungen in Lateinamerika und hat erst kürzlich ein eigenes Büro für
Sales, Service und Vertrieb in Macau eröffnet.
Unser Ziel ist, für unsere Kunden weltweit die beste Bezugsquelle
für Drucker zu sein. Das bedeutet weltweiten direkten Support,
gepaart mit detailliertem lokalem Know-how. Ein Kunde, der z.B.
FutureLogic wählt, entscheidet sich nicht nur für ein zuverlässiges,
leistungsstarkes Produkt, sondern auch für den weltweiten erstklassigen Support, der hinter dem Namen FutureLogic steht – ob es
sich nun um eine rasche Neuumsetzung für Firmware oder Ticketdesign im Rahmen einer Casinoeröffnung oder vor-Ort-Support für
große TITO-Testaufstellungen und Installationen handelt.

n: Welche aktuellen Trends sehen Sie in der Thermodrucker
Technologie?

FUTURELOGIC SETZT AUF WACHSTUM
IM CASHLESS GAMING
FutureLogic-Kunden spielen eine wichtige Rolle in der Produktentwicklungsstrategie des Unternehmens. Seit der Einführung des ersten TITO-Druckers der Glücksspielindustrie entwickelt FutureLogic in enger Kooperation mit internationalen
Herstellern und Casinos kosteneffektive Lösungen für maximalen Gästekomfort sowie neue Lösungen im CouponingBereich. Novomatic – the World of Gaming hat mit John Edmunds, Vizepräsident für internationalen Verkauf & Marketing,
über die Zukunft des Ticketing gesprochen.

Novomatic – the World of Gaming (n): Wie lange ist
FutureLogic bereits im Geschäft?
John Edmunds (JE): In diesem Jahr feiert FutureLogic ein
besonderes Jubiläum: unser 25-jähriges Bestehen in der Thermodrucker-Industrie. FutureLogic begann als Beratungsunternehmen
in der Entwicklung elektronischer Komponenten und präsentierte
seinen ersten Drucker für den Medizingeräte-Markt im Jahr 1995.
Später vereinfachten FutureLogic Drucker die Entwicklung diverser
Supermarkt-Couponing Systeme, die zur Kundenbindung und belohnung eingesetzt werden. Heute entwickelt und produziert
das Unternehmen Thermodrucker für Casinos, Medizintechnik,
RTALs, Tanksäulen, Promotion-Equipment, Kioske und industrielle
Anwendungen.
In der Glücksspielindustrie setzt FutureLogic seit 1999 neue Standards für höchste Perfomance und hat in den vergangenen drei
Jahren zehn Branchenauszeichnungen erhalten. Wir haben in
Zusammenarbeit mit Technikern von IGT den ersten TITO Gaming-
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JE: Ein wichtiger Trend, den FutureLogic deutlich verfolgt, ist Downloadable Gaming. Unsere neueste Drucker-Generation, der GEN2
UniversalTM, nimmt die neuen Standards für Downloadable Games
bereits vorweg – er ist USB-kompatibel sowie kompatibel mit IGTund GSA-Standards und mit den aktuellen Plattformen sowie mit
der nächsten Generation elektronischer Spiele.
Unsere Zusammenarbeit mit der Novomatic Gruppe und anderen
internationalen Herstellern trägt wesentlich zu unserem Erfolg in
der Entwicklung und Verbesserung von Drucker-Funktionalitäten

Bonus- und Coupon-Aktionen für den Gast liegen momentan deutlich im Trend und unsere Entwicklung hat damit Schritt gehalten.
Unsere PromoNet Lösung, ein Promotion-Coupon-System, das
auf Templates basiert, hilft Casinos, eine große Bandbreite von
Werbekampagnen selbst PC-gesteuert zu planen und zu entwerfen
und kann damit in jedem Automaten, der mit der GSA-Version
unseres populären FutureLogic GEN2 UniversalTM oder GEN2
VST Universal Druckers ausgestattet ist, implementiert werden.
Einkünfte, die nicht direkt aus dem Glücksspiel erwirtschaftet
werden, gewinnen für Casinos und Entertainment Resorts zunehmend an Bedeutung. So werden Belohnungsprogramme über
vielfältige Freizeitaktivitäten gestreut und ermöglichen so den
Betreibern völlig neue Marketingmöglichkeiten. Auch hierfür
bieten wir entsprechende Lösungen.

n: Was können wir für 2008 von FutureLogic International
erwarten?
JE: Wir werden speziell unsere Teams in Lateinamerika, Europa
und Asien verstärken, um unseren wachsenden Kundenstock
bestmöglich zu betreuen. Außerdem werden wir neue Geschäftsbereiche in wichtigen Kernmärkten erschließen und so an das
Wachstum der letzten drei Jahre anschließen.
Wo immer neue Lizenzen genehmigt
werden und Projekte in die Umsetzungsphase gehen, werden wir bereit sein,
zu helfen – vom Integrationsupport bei
lokalen Herstellern bis hin zu Support
für Casinos vor, während und nach
erfolgten TITO-Installationen. Auch wenn
FutureLogic zur Zeit den Druckermarkt
beherrscht, bleibt unser Schwerpunkt die
weitere Entwicklung neuer Technologien,
die die Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit
und Funktionalität der Drucker steigern.
Wir sehen auch für 2008 Wachstumssteigerungen für unser Unternehmen auf
dem internationalen Glücksspielmarkt
und sind ideal positioniert, um jenes
technische Know-How sowie den lokalen
Support und hervorragenden Kundenservice zu bieten, die notwendig sind, um
die Entwicklung der bargeldlosen Technologie voranzutreiben.
■

Printer für die Einführung des
EZ-Pay-Systems entwickelt. Inzwischen haben wir auf den weltweiten Glücksspielmärkten mehr
TITO-Drucker installiert als alle
unsere Mitbewerber. Aktuell
schätzen wir, dass mehr als vier
Milliarden Tickets jährlich in Nordund Südamerika, Europa, Afrika,
Asien und Australien auf unseren
Geräten gedruckt werden.

n: Wie sehen Sie die aktu-

für neueste Technologien und Kommunikationsprotokolle bei.
Die GEN2 UniversalTM Drucker bieten einen Migrationspfad und
unterstützen alle gängigen und neuen Spieletypen über drei Ports:
RS232, NetPlex und USB 2. Als GSA Platinum-Member trägt
FutureLogic auch zur Entwicklung von Kommunikationsstandards
bei, ist im Vorstand vertreten und sitzt dem GDS (Gaming Device
Standards)-Komittee vor.

John Edmunds, Vice President
International Sales & Marketing.

ellen Entwicklungen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Glücksspielindustrie?
JE: Auch wenn die TITO-Technologie in Casinos in den USA und
manchen anderen Ländern bereits weit verbreitet ist, hat sie in
vielen Teilen der Welt noch einen großen Entwicklungsmarkt.
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ADMIRAL READY TO KICK OFF EURO 2008
With 170 sportsbetting outlets, the 100-percent subsidiary of the Novomatic Holding, Admiral Sportwetten, is the clear
leader on the Austrian market. The company is eagerly preparing for the UEFA Euro 2008 and looking forward to offering
great service and attractive prizes for an event that guarantees them home ﬁeld advantage.

he European sports event of the year, the Euro 2008 football Championship to be held in Austria and Switzerland,
promises a great, several weeks long, celebration of the
European international soccer. It will be witnessed by millions of
guests on site in the two host countries as well as by billions of
soccer fans in front of their TV-sets all around the world. For the
Novomatic subsidiary Admiral Sportwetten GmbH the countdown
for this mega-event started ten months ago and is reaching fever
pitch before the ﬁrst ball is even kicked.
Managing Director Admiral, Jürgen Irsigler is positive about the
status of the preparations: “Admiral as the leader in the market
of sports betting outlets, will of course try to bring out the best of
this event. We have been preparing for many months to offer our
customers something special and we are eagerly looking forward
to this celebration of soccer.“
The marketing strategists at Admiral Sportwetten have prepared a
sophisticated promotion mix in order to further expand the company’s leading position. In the centre of the Admiral-EC-campaign
stand advertisements that show real soccer fans and their enthusiasm for the nr. 1 ball sport. The thus conveyed message maintains its validity until the very last day of the championship and
beyond, irrespective of who wins the title in the end.

such as: EC-branded T-shirts and caps as well as ‘fair fan’ hats
with the national ﬂags of all participating countries and, of course,
souvenir footballs.
The attention of the local and international audience will also be
drawn by the large scale outdoor advertising panels alongside the
motorways in the greater Vienna area as well as at the Vienna
International Airport. Next to the advertising space in the arrivals
hall Admiral will also place a dispenser that holds free city maps
with all relevant information about the Austrian host-cities. Visitors
who arrive via train will ﬁnd Admiral also in the train stations of
the Austrian Railways (ÖBB). Large scale advertising spaces are
planned for the Vienna Südbahnhof and Westbahnhof an well as
the Innsbruck railway station.
Football is the ‘peoples’ game’ and as one of the biggest competitions in the world Euro 2008 is eagerly anticipated. For Admiral
Sportwetten the championship represents not just an increased
business opportunity but also an occasion to demonstrate their
excellence to a wider audience.
■
Mobile Admiral betting outlets.

The campaign will be run in all of the 170 outlets, where guests and
holders of the ‘Admiral Card’ can win considerable betting credits
during the EC provided that they are present during the drawing.
The credits will be simply booked onto the winner’s customer card.
Additionally all outlet customers have the chance of winning two VIPtickets for the World Championship Qualiﬁcation match Austria vs.
France in September in a separate tombola (The winners are drawn
among all correct predictions: Who gets to be European Champion
and who will emerge as the competition’s top goal scorer?)
Based on the excellent experience gained at the soccer World
Championship 2006 in Germany a further marketing focus will
be placed on outdoor sites throughout Austria, the so called Public
Viewing Areas. The locations of these areas range from Innsbruck
to Linz and several sites in Vienna. In all Public Viewing Areas
Admiral will be strongly present not only with advertising but also
with highly modern mobile betting outlets, where fans can place
their bets at highly attractive odds before and during the games.
At all the events customers have also the chance to win attractive give-aways that have been designed especially for Euro 2008

48

novomatic®

march 2008

company

ADMIRAL GERÜSTET FÜR DAS FUSSBALLFEST DES JAHRES
Mit 170 Standorten die Nummer eins im Filialgeschäft, bereitet sich die Novomatic-Tochter Admiral Sportwetten
gewissenhaft und mit Heimvorteil auf die UEFA Euro 08 vor.

E

uropas Sportereignis des Jahres, die Fußballeuropameisterschaft Euro 2008 in der Schweiz und Österreich, verspricht
ein mehrere Wochen währendes, rauschendes Fest zu
werden – mit Millionen von Gästen vor Ort in den beiden Gastländern, und mit Milliarden von TV-Zuschauern in aller Welt. Für
die Admiral Sportwetten GmbH, eine Hundert-Prozent-Tochter
der Novomatic-Gruppe, hat der Countdown für den Mega-Event
bereits vor zehn Monaten begonnen und erreicht nun schon vor
dem ersten Ankick einen Höhepunkt.
Admiral-Geschäftsführer Jürgen Irsigler zieht zufrieden Zwischenbilanz: „Es ist vollkommen klar, dass Admiral, mit 170 Standorten
in ganz Österreich klarer Marktführer im Fillialsportwettgeschäft,
dieses Großereignis maximal nützen wird. Daher bereiten wir
uns auf die Euro auch seit langer Zeit sehr gründlich vor. Wir
freuen uns riesig auf dieses Fußballfest und wollen unseren Kunden
Besonderes bieten.“
Um die Position als Branchenprimus weiter auszubauen, setzen
die Marketingstrategen von Admiral Sportwetten auf einen ausgeklügelten Mix von Aktionen. Im Zentrum der eigens konzipierten
Admiral-EM-Kampagne stehen Werbesujets, die echte Fußballfans
abbilden und ihre Begeisterung für den Ballsport Nr. 1 transportieren sollen – eine Botschaft, die die Fußballbegeisterung ins
Zentrum rückt und daher bis zum letzten Spieltag des Riesenfestes gültig bleibt, ganz egal, wer schließlich den begehrten Titel
erringt.
Unterstützt wird diese Kampagne in allen 170 Filialen, in denen
während der EM an Stammkunden und Inhaber der Kundenkarte
‚Admiral Card‘ ansehnliche Wettguthaben verlost werden:

Gewinner ist hierbei jener Kunde, der während der Verlosung
anwesend ist. Ihm wird das Wettguthaben ganz unkompliziert auf
seine Kundenkarte aufgebucht. Zusätzlich haben alle Filialkunden
in einem eigenen Wettbewerb (Wer wird Europameister, wer
Torschützenkönig?) die Möglichkeit, zwei VIP-Tickets für ein attraktives Länderspiel (konkret das WM-Qualiﬁkationsspiel Österreich
gegen Frankreich im September) zu gewinnen.
Basierend auf den hervorragenden Erfahrungen der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, wird ein weiterer
Marketingschwerpunkt auf Außenstandorte in ganz Österreich,
die sogenannten Public Viewing Areas, gelegt. Die Palette der
Standorte reicht von Innsbruck, in Westösterreich, über Linz bis
zu mehreren Standorten in Wien. In allen Public Viewing Areas
ist Admiral neben unübersehbarer werblicher Präsenz auch mit
mobilen und technisch hochmodern ausgerüsteten Wettannahmestellen vertreten. An diesen können die Fans vor und während
den Spielen ihre Wetten zu attraktiven Quoten abgeben können.
Bei allen Events winken den Kunden neben der Chance auf den
Gewinn von Wettguthaben zudem Gewinne von attraktiven
Werbeartikeln, die eigens für den Event kreiert worden sind:
neben EM-gebrandeten T-Shirts und Caps werden auch ‚Fair Fan‘Hüte mit den Nationalﬂaggen der Teilnehmerländer und Fußbälle
verlost.
Die Aufmerksamkeit des heimischen und aus allen, an der Euro
2008 teilnehmenden Ländern anreisenden Publikums soll in einer
aufwendigen Aktion durch Außenwerbeﬂächen gesteigert werden.
Inkludiert sind große Werbeﬂächen entlang der Autobahnen im
Großraum Wien ebenso wie am Flughafen Wien-Schwechat: dort
ist neben einer Werbeﬂäche in der Gepäckausgabe auch in der
Ankunftshalle ein Dispenser vorgesehen, in dem Stadtpläne mit
allen wichtigen Informationen zu den Host-Cities in Österreich zur
freien Entnahme bereitliegen. Wer mit der Bahn zu den Stadien
unterwegs ist, ﬁndet Admiral auch auf den Bahnhöfen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Großbildtransparente sind etwa
am Südbahnhof und Westbahnhof in Wien sowie auf dem Bahnhof
in Innsbruck vorgesehen.
Fußball ist ein wahrer Volkssport, und als einer der größten internationalen Wettbewerbe des Jahres wird die Euro 2008 bereits
sehnlich erwartet. Für Admiral Sportwetten bedeutet die Europameisterschaft nicht nur hervorragenden Geschäftsaussichten,
sondern auch eine Möglichkeit sich einem größeren, internationalen Publikum bestmöglich zu präsentieren.
■
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for visiting us at ICE 2008.

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

