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Highlights in der Merkur
Spielbank Leuna-Günthersdorf
Leuna-Günthersdorf. Die Merkur Spielbank Sachsen-Anhalt in
Leuna-Günthersdorf zeichnet sich nicht nur durch ein
attraktives Spielangebot mit Automatenspiel und Klassischem
Spiel aus, sondern auch durch ihre Gastronomie sowie
zahlreiche Veranstaltungen. Dabei wird auf ein breit
gefächertes Eventportfolio gesetzt, das immer wieder um neue,
spannende Veranstaltungen ergänzt wird. Auch in den kommenden
Wochen können sich die Gäste in Deutschlands modernster
Spielbank auf zahlreiche Aktionen freuen. „Als ‚Bonbon‘ ist
zudem der Eintritt seit dem 20. Juni und den ganzen Sommer
hindurch frei“, erklärt Spielbankdirektorin Claudia Bieling.
*Glück zum Fangen in der Moneybox*
Am *Freitag und Samstag, 26. und 27. Juni*, können Gäste *ab
18 Uhr* ihr Glück in der beliebten Moneybox selbst in die Hand
nehmen. Bei der Moneybox handelt es sich um eine Glaskabine,
in der Gutscheine für Gewinne „umherfliegen“, die der Gast
fangen kann. „Die Gäste steigen an der Rezeption beim Würfeln
spielerisch und einfach in die Aktion ein. Wer einen Pasch
wirft, hat sich schon für die Moneybox qualifiziert“, erklärt
Claudia Bieling. Von Sofortgewinnen wie Cocktail-Gutscheinen
bis hin zu Einkaufsgutscheinen gibt es zahlreiche Preise zu
gewinnen.
*„Knack den Tresor!“*
Am *Freitag und Samstag, 3. und 4. Juli*, lautet das Motto *ab
18 Uhr* „Knack den Tresor“. „Jeder Gast hat einmal die Chance,
den virtuellen Tresor zu knacken. Also: Glück haben und

Gewinne mitnehmen! Es gibt Preise im Gesamtwert von mehr als
500 Euro pro Tag“, so Claudia Bieling. Dazu zählen unter
anderem Tablet PCs, Digitalkameras und Smartwatches.
*Sommerzeit ist Eiszeit*
Sobald das Thermometer über die 25°-Celsius-Marke steigt,
erhalten die Gäste der Spielbank eine Erfrischung gratis:
„Sommerzeit ist an diesen Tagen in der Merkur Spielbank
Eiszeit“, kündigt Claudia Bieling an.
*„Gewinnender Montag“*
Aufgrund der großen Nachfrage setzt die Merkur Spielbank
weiterhin auf eine besonders beliebte Aktion: Beim
„gewinnenden Montag“ ist jeden Montag „Currywursttag“, denn an
diesem Tag werden 100 Currywürste an 100 Gäste verteilt. Zudem
gibt es an der Rezeption attraktive Zusatzgewinne.
*Karaoke-Abend: „Let me entertain you“*
Am *Samstag, 11. Juli, ab 21 Uhr* können die Gäste beim
Karaoke-Abend unter dem Motto „Let me entertain you“ ihr
Gesangstalent unter Beweis stellen. „Auf den Gewinner warten
tolle Preise aus dem Bereich der Musik“, kündigt Claudia
Bieling an. Wer die stärkste Stimme hat, entscheidet das
Publikum, denn das bildet die Jury.
Einlass für alle Veranstaltungen ab 18 Jahre.

