Casinos Austria setzen auf
AGI Roulettes
Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), die 100%-Tochter der
Novomatic Group of Companies, liefert modernste RouletteTechnologie für vier weitere Standorte des exklusiven CasinoKonzessionärs für Österreich Casinos Austria AG.
AGI mit Hauptsitz in Gumpoldskirchen ist weltweit bekannt für
hochinnovative Gaming Technologien und state-of-the-art
Spieldesign. Ganz nach dem Grundsatz „Novomatic leads, others
follow“ werden jährlich mehr als 10 Prozent des Umsatzes in
die Forschung und Entwicklung neuer Technologien investiert
und so laufend neue Produkte und Designs entwickelt. In der
Position als Trendsetter und einer der international führenden
Produzenten von Gaming Equipment hat AGI als Pionier schon
früh das Potential elektronischer Live-Games erkannt und 1997
die revolutionären Novomatic Multi-Player Roulettes Novo
TouchBet® Live-Roulette sowie Novo Multi-Roulette™ entwickelt.
So konnte AGI frühzeitig seine international führende Position
im Bereich der Multi-Player festigen.

Als
exklusiver
CasinoKonzessionär und Betreiber der 12 österreichischen
Casinobetriebe hat Casinos Austria mit den diesjährigen
Bestellungen die Mehrheit ihrer österreichischen Standorte mit

den Novomatic Multi-Player Roulette Produkten ausgestattet. So
sind Novo TouchBet® Live-Roulette und Novo Multi-Roulette™
bereits annähernd flächendeckend in den nationalen Standorten
zu finden. Weitere Installationen werden bis Ende Juni
abgeschlossen sein. ?
Beide Roulette-Systeme können beliebig erweitert werden,
sodass bis zu 250 Spieler über
individuelle Terminals gleichzeitig an einem Roulette-Spiel
teilnehmen können. Sie bieten so maximalen Komfort und
Privatsphäre für die Spieler und optimiertes Raummanagement
und Flexibilität für den Betreiber. Sensoren am Roulette-Rad
garantieren die elektronische Erkennung der Kugelposition.
Modernste Kamera- und Bildschirmtechnologie erlaubt dem
Spieler das Spiel in Echtzeit am großen Plasma-Screen oder
direkt am individuellen Terminal zu verfolgen, wo ebenfalls
die kompletten Spielstatistiken übersichtlich zur Verfügung
stehen. Touchscreen-Technologie ermöglicht dem Spieler seine
Einsätze am individuellen Bildschirm per Fingertip zu
platzieren – sie werden dann in verschiedenfarbigen Chips je
Spieler auf dem großen Plasma-Screen angezeigt. Ein weiterer
Vorteil der persönlichen Terminals: Missverständnissen und
Diskussionen am Tisch wird vorgebeugt.
Während
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Live-Roulette
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Spielern

ermöglicht an einem realen Live Roulette-Spiel teilzunehmen,
ist das Novo Multi-Roulette™ die vollautomatische Version des
traditionellen Live-Roulette. Das Novo Multi-Roulette™ ist
verfügbar als Stand-Alone Konfiguration oder als 8-Player
Konfiguration und besteht aus elektronischen TouchscreenTerminals und einem vollautomatischen Roulette-Rad. Bei beiden
Systemen profitiert der Betreiber von automatischen und
sicheren Ein- und Auszahlungs-Mechanismen sowie laufend
verfügbaren, präzisen Buchhaltungs- und StatistikFunktionalitäten. Die Software ist kompatibel mit allen
üblichen Online-Systemen und Updates sind jederzeit – gemäß
den regionalen gesetzlichen Rahmenbedingungen – auch über
Fernwartung in Kooperation mit dem Casino-Betreiber möglich.

“Casinos Austria ist für uns ein wichtiger Kunde, der die
Qualität und Vorteile unserer Single-Player Produkte schon
lange zu schätzen weiß“, sagt Jens Halle, Managing Director
AGI. “Neben unserer Position als bevorzugter Lieferant von
state-of-the-art Slot Machines ist es unseren Multi-Player
Roulette-Produkten nun gelungen Casinos Austria weiter für
sich zu gewinnen und von ihren deutlichen Vorzügen, sowohl für
den Betreiber als auch für den Spieler, zu überzeugen.
Als überlegener Mix aus Live-Game und Automatenspiel gewinnen
die Novomatic Multi-Player Roulettes einerseits neue Spieler
für das Roulette und überzeugen darüber hinaus auch Liebhaber
des traditionellen Roulette durch hohen Komfort und gehobene
Privatsphäre.”

