Messepremiere für ISA-GUIDE
Besuchen Sie uns auf der International Gaming
Expo (IGE) in London
Auf der International Gaming Expo vom 27.-29.
Januar 2009 in London wird sich [key:IG]
erstmals dem internationalen Fachpublikum mit
einem eigenen Messestand präsentieren.
Mein Sohn Ulli und ich freuen uns sehr auf unseren
ersten offiziellen Messeauftritt in London. Wir
besuchen die Messe seit vielen Jahren, waren bislang
aber noch nie mit einem eigenen Ausstellungsstand
vertreten. In diesem Jahr haben wir uns als
Chefredakte
Medienpartner der Messe für den deutschsprachigen
ur Reinhold
Schmitt Raum positioniert und haben nun Gelegenheit, uns
einem internationalen Fachpublikum vor Ort zu
zeigen. Das birgt für unser Nachrichtenportal große
Chancen, auch Anbieter aus Übersee und dem
europäischen Ausland auf uns aufmerksam zu machen.
Wir freuen uns darauf, neue Kontakte zu knüpfen und unsere
langjährigen Partner und Freunde in London zu treffen. Es gibt
keine bessere Kontaktbörse als die Messe in London.
Unsere Londonreise beginnt bereits am Montag,
den 26. Januar mit dem Besuch der ersten
Casinokonferenz auf dem Londoner Messegelände.
Auf der International Casino Conference
ICCdiskutieren hochrangige Branchenvertreter
Themen & Trends der strategischen Entwicklung
der Glücksspielbranche in Europa wie z.B.
aktuelle Regulierungsbestrebungen in Europa,
Rauchverbot, Spielen mit Verantwortung, die
Pokerwelle, neueste Technologien und Fragen der

Kundenbindung für Casinos. Die Foren werden von
Hermann Pamminger, Marketing Chef, Casinos
Austria International moderiert. Gespannt sind
wir
ganz
besonders
auf
das
Thema
„Regulierungsbestrebungen in Europa“. Angefragt
für die Runde sind Vertreter des Rats der
Europäischen Union und des Europäischen
Parlaments.
Auch nach der Konferenz geht unser offizielles
Programm weiter. Im feinen Smoking fahren wir
ins Londoner Millennium Gloucester Hotel, wo
sich das „Who is Who“ der internationalen
Glücksspielindustrie trifft, um die diesjährigen
Preisträger der Gaming Oscars zu feiern. Zum
zweiten Mal werden bei den Gaming Awards 2009
die Preisträger in 18 Kategorien ermittelt. Die
Galaveranstaltung wird sicherlich ein sehr
schöner Abschluss eines langen Tages und wir
freuen uns auf viele nette Gespräche. Am
nächsten Morgen werden wir dann pünktlich zur
Messeeröffnung die ersten Gäste an unserem
Messestand begrüßen.
Unsere Reise nach London wird spannend und anstrengend
zugleich, denn wir wollen so viele Neuigkeiten aus der Branche
wie möglich für Sie sammeln. Lassen Sie sich überraschen von
den Nachrichten, die wir aus London mitbringen. Sie können
sicher sein, dass wir Sie über alles Neue aus der Welt des
Glücksspiels auf dem Laufenden halten werden.
Wenn Sie vor Ort auf der IGE in London sind, dann sind Sie
natürlich herzlich eingeladen an unseren Messestand R 6. Wir
freuen uns schon heute auf Ihren Besuch.

