ISA-CASINOS
und
die
Fachzeitschrift Poker Europa
kooperieren
offiziell
miteinander
(rs) Ab dem 1 September werden die [key:IC] und das Magazin
Poker Europa, das in ganz Europa und in sämtlichen
Spielbanken. Casinos vertreten ist, zusammen arbeiten.
Das Magazin Poker Europa, unter der Leitung von Nic Szeremeta
(England), ist das bekannteste Print-Medium in der
europäischen Pokerszene. Es fehlt in keiner Spielbank oder in
Casinos, in denen das Poker Spiel angeboten wird. Nic
Szeremeta, der einen Ruf als qualifizierter Poker Fachmann
selbst im fernen Amerika besitzt, publiziert seit Jahren das
Magazin Poker Europa und vertreibt es über ganz Europa.
Auch die [key:IC], unter der Leitung von Reinhold Schmitt, die
in der ganzen Welt tätig ist, traf sich bei Events in den
Casinos immer häufiger mit Nic Szeremeta. Erfahrungen wurden
ausgetauscht und bald hatte man schon die erste Basis einer
gemeinschaftlichen Zusammenarbeit gefunden.
Zwischenzeitlich werden in dem Magazin Poker Europa
erschienenen Berichte von Poker und Black Jack Events von der
[key:IC] Internet Page unter www.isa-casinos.de übernommen.
Auch das Bildmaterial findet Einzug in das Magazin, ob es nun
von der [key:IC] in Las Vegas oder anderen großen Events
gemacht wurde – Poker Europa band dies in ihrem Medium mit
ein.
Bei der Weltmeisterschaft World Heads Up Poker Turnier im CCC
Wien wurde dann eine gemeinsame Basis der Zusammenarbeit
geboren und besiegelt.
[key:IC], die bereits europa- und weltweit agiert und von

vielen Spielbanken/Casinos für eine aktuelle Berichterstattung
eingeladen wird, wird diese nun auch dem Magazin Poker World
zur Verfügung stellen und sie dort in Wort und Bild
veröffentlichen.
Auch wird bereits in Amerika vom Poker Digest, unter Richard
Geller, bereits Fotomaterial von Poker Events angefordert, das
die [key:IC] dem Magazin zur Verfügung gestellt hat.
Poker Europa und [key:IC] bilden nun eine gemeinsame starke
Gemeinschaft in einem lockeren Verbund in der gesamten Casino
Landschaft und werden danach streben ihre Leser und Internet
User nicht zu enttäuschen.
Die [key:IC] bedankt sich bei Poker Europa für diesen
gemeinsamen Schritt im Sinne vieler Pokerspieler und Internet
User, sowie unseren gemeinsamen Partnern, den Spielbanken und
Casinos.

