ISA-CASINOS
heißt
die
Spielbank-Dependance
der
Spielbank
Stralsund
im
Ostseebad Binz auf ihren
Seiten willkommen
Die Ostsee-Spielbanken Stralsund, Heringsdorf und die
Dependance im Ostseebad Binz verstärken den Verbund der
[key:IC].
Die [key:IC] heißt die Ostsee-Spielbanken mit ihrer SpielbankDependance im Ostseebad Binz willkommen und freut sich, dass
sie sich dem Verbund vieler internationaler Casinos auf
unseren Seiten angeschlossen haben.
Damit wird Binz um eine gepflegte Unterhaltungsattraktion
reicher und in Sachen Glüksspiel neue Maßstäbe setzen. Das
Angebot reicht vom TouchBet Roulette über Poker bis zu den
Multiline
und
Mehrfachfeature
Geräten
mit
den
unterschiedlichsten Spielthemen. Jedes unserer Häuser verfügt
über einen eigenen, attraktiven Ostsee-Jackpot sowie keinere,
themenbezogene Einzeljackpots.

Die dritte Spielbank der OstseeSpielbanken-Gruppe wird am 29.September um 12Uhr unter
Anwesenheit der Vertreter der zuständigen Ministerien, der

Gemeinde, der Hotellerie und des Tourismus, sowie der Leiter
der beteiligten Behörden feierlich eröffnet. Gleich im
Anschluss, ab 14Uhr bis 3Uhr morgens wird dann der
Spielbetrieb für das Publikum aufgenommen.
Und schon am Folgetag, dem 30. September, kann die Dependance
zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden, zwischen 11Uhr
und 3Uhr morgens.
Am Sonntag, dem 01.Oktober feiert die Dependance einen Tag der
offenen Tür untermalt von Musik und Unterhaltung. Den Gästen
erwartet eine Spielbank, die über modernste Automaten, DemoTische und eine Jackpot-Bar, mit einer großen Auswahl an
Getränken, verfügt. Alle Besucher können sich von 11 – 13 Uhr
über alles von Interesse rund um die Spielbank Binz
informieren.
Zusätzliche Einführungsveranstaltungen zur Geschichte des
Glücksspiels und Erläuterungen zu den klassischen Spielen
Roulette und Black Jack werden dienstags, donnerstags und
samstags veranstaltet.
Für viele Besucher im Internet, sowie für Gäste, die eine
Spielbank dort gezielt suchen, wird es einfacher und
übersichtlicher, ohne mühsames hin- und herklicken ein
vollständiges Angebot zu erhalten. Die [key:IC] bietet, getreu
ihrem Motto: „Alles unter einem Dach“, dieses gezielt ihren
Kunden an. Das bisher lästige Suchen nach Namen, Adressen oder
Spielangeboten entfällt und der Gast kann nun, ganz nach
seinen Wünschen, einen Spielbankbesuch planen oder Information
abrufen.
Wie wichtig Spielbanken-Informations-Seiten sind, bestätigen
Anfragende aus über 39 Ländern, die sich auf den Seiten der
[key:IC] mit Informationen versorgen. Monatlich besuchen über
100.000 User die Seiten der [key:IC].
Täglich aktuelle News und Reportagen, Übersichten zu
Spielregeln, Übersichten zu täglichen Spielangeboten und

Events unserer Spielbanken-Partner, kostenloser Onlinespiele,
Chaträume und Foren, weltweite Übersichten aller Spielbanken,
Pressemeldungen und Turnierübersichten mit ihren aktuellen
Ergebnissen,
machen
die
[key:IC]
zum
größten
Informationszentrum im Bereich der Casinos in Europa.
Wir wünschen den Ostsee-Spielbanken mit ihrer neuen Spielbank
Dependance im Ostseebad Binz viel Erfolg und freuen uns auf
eine gemeinsame gute Zusammenarbeit.
Eröffnung der Spielbank Binz

