Das neue Casino Magazin ist
ab sofort erhältlich
Zahlreiche Rubriken informieren rund um die wichtigsten
Themen der Spielbanken Bayern
Kostenlos als Zeitschriftenabonnement oder als App
München – Das zweimal jährlich erscheinende Hochglanzmagazin
„Casino“ der Spielbanken Bayern ist ab sofort kostenfrei in
allen Standorten und per Abo frei Haus erhältlich. Die mobile
Ausgabe bietet zudem noch mehr Foto- und Videoinhalt und
erweiterten Textinput.
In der aktuellen Ausgabe des Magazins
setzt der Fotokünstler Peter Neusser
das Zusammenspiel von Architektur und
Lichteffekten der Spielbankstandorte
gekonnt in Szene. Das Titelthema
„Zauber der Nacht“ ist ab Seite 10 im
Heft zu bewundern.

Genießer erhalten auf Seite 26 einen Einblick in das CasinoRestaurant der Spielbank Bad Kötzting. Gastronom Manfred Utz
pflegt eine variantenreiche Küche, in der frische Kräuter eine
große Rolle spielen. Zudem erhält der Leser einen Überblick
über die zahlreichen Veranstaltungen wie beispielsweise
Kunstausstellungen, Konzerte und Kabaretts, die auf den
Eventflächen der Spielbanken Bayern stattfinden.

Die Spielbank-Standorte bieten ein vielseitiges Angebot, wie
die Kurzstrecke über die umliegenden kleinen aber feinen
Museen zeigt. Ab Seite 20 finden Sie alles wie Sie romantische
Traumtage am Tegernsee erleben können. Von stimmungsvollen
Wanderungen, lokalem Shoppen und vielem mehr.
Zu weiteren spannenden Events in den Spielbanken Bayern und
den jeweiligen Regionen informiert der ereignisreiche CasinoKalender. Außerdem warten wieder tolle Gewinne, Rätselspaß und
ein Blick hinter die Kulissen des Moderatoren-Duos „Da Franze
und sei Spezi“ im Interview auf die Leser.
Ein kostenloses Zeitschriftenabonnement kann über das
Bestellformular unter www.spielbanken-bayern.de abgeschlossen
werden. Das Magazin wird dann zwei Mal im Jahr kostenlos und
frei Haus zugestellt. Für all diejenigen, die das Casino
Magazin auch unterwegs oder offline über Handy oder Tablet
lesen möchten, ist die Casino-App perfekt geeignet. Mit dem
Suchbegriff „Casino Magazin“ kann die App, aus dem „App Store“
oder dem „Google Play Store“, kostenlos heruntergeladen
werden.
Mit zusätzlichen Fotostrecken, Videos und Links bietet sie
noch mehr Lesefreude.

