Online Casino: Swiss Casinos
und Playtech plc. arbeiten
zusammen
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 7. November 2018 das
neue Geldspielgesetz und die dazugehörigen Verordnungen auf
den 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. Die Swiss-Casinos-Gruppe
freut sich über diesen Entscheid und beabsichtigt, im
kommenden Jahr mit einem attraktiven Angebot den Online-SpielMarkt aufzufrischen.

Die Swiss-Casinos-Gruppe hat sich nach umfassenden Abklärungen
und einer sorgfältigen Beurteilung für die Zusammenarbeit mit
dem Online-Gaming-Spezialisten Playtech plc. entschieden.
Wichtige Gründe für die Entscheidung waren die starke
Innovationskraft, das breite Angebot, die grosse Erfahrung und
selbstverständlich
die
Zuverlässigkeit
und
Vertrauenswürdigkeit des neuen Partners.

Playtech plc. ist der weltweit grösste Anbieter von OnlineSpielsoftware wie auch Plattformen. Das Unternehmen ist an der
Londoner Börse kotiert. Seit der Gründung im Jahr 1999
konzentriert sich der Marktführer auf die kontinuierliche
Entwicklung von erstklassigen Spielprodukten. Der Erfolg des
Unternehmens basiert auf starken Partnerschaften mit
Lizenznehmern in der ganzen Welt. Weitere Informationen:
www.playtech.com

Mit dieser Partnerschaft setzt die Swiss-Casinos-Gruppe den

wichtigen Grundstein für einen erfolgreichen und nachhaltigen
Einstieg in den Online-Markt. Damit wird das Versprechen aus
der Volksabstimmung zum Geldspielgesetz eingelöst, dass
Schweizerinnen und Schweizer ein hochwertiges, den
ausländischen Produkten ebenbürtiges Angebot erhalten.

Die Swiss-Casinos-Gruppe wird das Konzessionsgesuch für ein
Online Casino bei der Eidg. Spielbankenkommission ESBK
einreichen. Mit einer Konzession durch den Bundesrat wird ab
Sommer/Herbst 2019 gerechnet.
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