jackpots.ch lanciert eigenes
Live-Studio
und
bringt
exklusive Lightning Roulette
Tische in die Schweiz
jackpots.ch, das Online-Casino des Grand Casino Baden,
eröffnet sein erstes Livegame-Studio. Neben zwei Black Jack
Varianten finden jackpots.ch Spieler dort ab sofort auch
Lightning Roulette. Damit bietet jackpots.ch diese beliebte
Roulette-Variante als erstes Online Casino in der Schweiz
exklusiv im eigenen Studio an.
Darüber hinaus hat das OnlineCasino einige Änderungen an
seiner
Benutzeroberfläche
vorgenommen.
So
bietet
jackpots.ch beispielsweise ab
sofort den «Slotfinder», mit
dem Spielerinnen und Spieler
sich anzeigen lassen können,
welche Slots ihren Vorlieben am
besten entsprechen. Zudem verfügt neu jedes Game über eine
eigene Landingpage und kann so über ein Lesezeichen direkt
angesteuert und den Favoriten hinzugefügt werden. Aber auch
die Informationen zum Sozialkonzept und Spielerschutz wurden
ausgebaut und prominenter auf der Seite platziert.
Eigenes Live-Game Studio
Live-Games gab es auf jackpots.ch zwar auch schon bisher,
allerdings nicht exklusiv. Da konnte es dann passieren, dass
am selben Roulette- oder Black Jack-Tisch auch Gäste anderer
Online-Anbieter virtuell Platz nahmen. Im jackpots.ch-eigenen
Live-Studio hingegen bleiben die Gäste unter ihresgleichen.

Und können auch gemeinsam spielen, falls gewünscht: Es gibt
nämlich für die Spielerinnen und Spieler eine Chat-Funktion.
Lightning als besonders attraktive Roulette-Variante

gezogen,

bei

denen

nicht

Neben Black Jack und Speed
Black
Jack
startet
das
hauseigene Live-Game-Studio mit
einer besonders attraktiven
Roulette-Variante:
Beim
Lightning Roulette werden von
einem Zufallsgenerator aus den
37 zur Verfügung stehenden
Zahlen bis zu fünf Nummern
einfach der 35-fache Gewinn

ausbezahlt wird, falls die Roulette Kugel auf eine dieser
Zahlen fällt, sondern der 50-, 100- oder sogar 500-fache
Betrag.
«Lightning Roulette ist bei unseren Spielerinnen und Spielern
besonders beliebt und wir sind stolz darauf, diese Variante
als erstes Schweizer Online Casino im eigenen Studio exklusiv
für unsere Kunden anzubieten», sagt Brian Christner, Chef des
Online Casinos jackpots.ch.
Mehr Vertrautheit dank Dialekt
Und einige der angestellten Dealer sprechen sogar
schweizerdeutsch. Für den gebürtigen US-Amerikaner Christner
geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung. Er versteht selbst
Schweizerdeutsch, zieht es im Alltag aber doch vor, in
Standardsprache oder Englisch zu sprechen. «Als Amerikaner in
Baden kann ich aber gut nachvollziehen, dass man sich in einem
Online-Casino vertrauter fühlt, wo man sprechen kann… wie sagt
Ihr… wie einem der Schnabel gewachsen ist!»
Studios in Madrid, Aufsicht in der Schweiz
Um in Bezug auf die Internationalität noch einen drauf zu

setzen: Das neue Studio steht nicht etwa in Baden, sondern in
Madrid. «Das hat mit der Partnerfirma «Evolution» zu tun, mit
der wir das Studio realisieren», sagt Christner. «Und die hat
ihren Sitz in Spanien.» Damit bietet jackpots.ch den eigenen
Dealern aus der Schweiz auch eine attraktive Möglichkeit,
wertvolle Erfahrungen im Ausland zu sammeln.
Selbstverständlich ist auch dort die Sicherheit der Spiele
jederzeit gewährleistet: «Auch die Live-Games aus Madrid
stehen natürlich unter der Aufsicht der Eidgenössischen
Spielbankenkommission», gibt Christner zu Protokoll.
«Seriosität und Sicherheit stehen natürlich auch im eignen
Live-Studio jederzeit an erster Stelle.»

