Spielbank
Bad
Dürkheim
informiert: Spielbank Bad
Dürkheim präsentiert sich im
neuen Ambiente
Bad
Dürkheim.
Nach
erfolgter
Renovierung präsentiert sich das
Klassische Spiel der Spielbank ab
sofort im neuen und modernen Gewand.
In den vergangenen 5 Monaten hat die
Spielbank Bad Dürkheim rund 350.000
Euro
in
die
Renovierung
und
Modernisierung
ihrer
Angebote
investiert.

Blick in den neu
gestalteten Spielsaal

Da die Gesamtrenovierung bei laufendem Spielbetrieb erfolgen
musste, war in den letzten Monaten für die Haustechnik und
alle Mitarbeiter viel Arbeit angesagt und perfekte
Koordination der einzelnen Handwerksfirmen erforderlich. In
sieben Bauabschnitten wurde die Renovierung durchgeführt, ohne
dass maßgebliche Einschränkungen für die Gäste bestanden. Jede
Menge Nachtstunden fielen an und wöchentliche Umstellungen der
Roulette- und Kartentische in den Spielsälen waren
erforderlich, um stets ein ausreichendes Spielangebot
bereitstellen zu können. Zusätzlich erschwert wurden die
Maßnahmen durch einen unerwarteten Wasserrohrbruch im
Fußboden, der die Fertigstellung der Maßnahmen um 2 Monate
verzögerte.

Spielbank-Hostessen im
Einsatz

Neben der rein optischen Renovierung
wurden die Spieltische mit einem
modernen Permanenzüberwachungssystem
ausgestattet, das den Besuchern für
jeden Spieltisch separat zusätzliche
Statistiken der Zahlenfolge am
jeweiligen Spieltisch anzeigt. Dieses
System ist kombiniert mit einer
Videoüberwachung jedes Spieltisches,
wodurch jedes einzelne Spiel direkt am
Roulettetisch nachvollzogen werden
kann
und
ggf.
entstandene
Missverständnisse
unmittelbar
aufgeklärt werden können.

Neue Tableaus auf allen Spieltischen, moderne Flachbildschirme
mit Animation und Informationen über aktuelle Angebote in der
Spielbank sowie ein Casino-Design für den Teppichboden runden
die Modernisierung ab.
Am

Wochenende

erstrahlt

die

Spielbank

im

neuen

Glanz,

präsentiert sich im neuen Ambiente und bietet neben den
Spielangeboten mit ihrem neuen Entertainment-Konzept
abwechslungsreiche Unterhaltung mit Lounge-Musik und Tanzshows
in den Spielsälen. So erwartet die Gäste am Samstag ein ganz
besonderer Augenschmaus mit heißen Rhythmen, wenn die „Viva
Brasil Show“ mit ihren Tänzerinnen in den Spielsälen auftritt.
Dazu werden die Casino-Hostessen die Gäste in den Spielsälen
betreuen und kleine Aufmerksamkeiten offerieren.

