Exclusives
Vipund
Pokerevent-Angebot
ab
September im Pokerworld Card
Casino, Wien
(rs) Nicht nur, dass ein Turnier mit einer halben Million ATS
garantiertem Preisgeld im September stattfindet, wird ein
zusätzliches VIP-Package ab Herbst im Bereich des Cash Games
angeboten.
Kaum ist die Urlaubszeit vorbei, warten auf die Pokerspieler
im Pokerworld Card Casino wieder einzigartige Überraschungen.
Die Geschäftsleitung des Casinos hat sich entschlossen,
aufgrund der großen Nachfrage, beim Pokerworld-ISA-World Cup
das garantierte Preisgeld zu erhöhen. Die zusätzlichen
wertvollen Preise, wie eine Reise nach Las Vegas, powered by
der [key:IC] und Günther Personal Consultancy (Klaus Günther),
lockten bis jetzt zahlreiche Spieler aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum nach Wien.
Immer mehr Pokerspieler nehmen an den regelmäßigen
Monatsturnieren im Pokerworld Card Casino teil. Das
garantierte Preisgeld. Aufgrund des großen „Runs“ auf die
Plätze an den Poker-Tischen wurde das garantierte Preisgeld
bei jedem Monatsturnier überschritten. Dies zeigt wie
begeistert die innovativen Ideen des Pokerworld Card Casinos
von der Pokerszene aufgenommen werden.
Am 5.9. – 8.9. 2001 findet im Pokerworld Card Casino ein
500.000 ATS Turnier der Spitzenklasse statt. Wie bei den
vorherigen Turnieren garantiert die Casinoleitung das
Preisgeld von einer halben Million zu 100 %. „Seven Card Stud“
und „Texas Holdem Limit“ werden in diesem Event ihren festen
Platz haben. Jetzt schon kann man sich sicher sein, dass

dieses Preisgeld wieder überschritten wird.
Für ausführlichere Informationen kann sich jeder Interessierte
direkt per Mail an Pokerworld (info@pokerworld.at)oder an ISACasinos (info@isa-casinos.de) wenden.
Die [key:IC] wird natürlich auch über dieses Turnier vor Ort
berichten.
Die größte Überraschung des Pokerworld Card Casinos ist und
bleibt jedoch das Vip-Package für „Cash-Game“ Spieler.
Welcher Pokerspieler würde nicht gerne an hochklassigen „CashGame“ Spielen teilnehmen, an dem sein gewünschtes Limit wie
zum Beispiel Omaha Pot Limit, Blind 100/200, Seven Card Stud,
Limit 500/1000 oder Texas Hold’em Pot Limit angeboten wird?
Selbstverständlich sind auch alle anderen Variationen der
Einsätze möglich. Für die meisten Pokerspieler ist es
angenehm, gleichgesinnte Spieler zu treffen um mit ihnen einen
schönen Pokerabend zu verbringen. Das Pokerworld Card Casino
kommt den Wünschen ihrer Pokerspieler nach und macht ihnen
folgendes sensationelle Angebot.
Das Management des Card Casinos offeriert nun folgendes VipPackage:
Ein Vip-Weekend in Wien, bei dem nicht nur für das leibliche
Wohl der Gäste gesorgt, sondern auch die Unterkunft im Hotel
übernommen wird. Getreu dem Motto: It’s all free for you!
Hier beweist sich das Feingefühl der Casinoleitung für seine
Pokerspieler, die hier wie Könige behandelt werden. Für jeden
besteht die Möglichkeit sich in sekundenschnelle dieses VipPackage,
mit
einer
einfachen
Anmeldung
unter
info@pokerworld.at oder info@isa-casinos.de, zu sichern.
Manfred Engstler, der mitverantwortliche Geschäftsführer,
freut sich, ihre individuellen Fragen gerne persönlich zu
beantworten.

Einmal mehr beweist das Pokerworld Card Casino, dass es auf
die Service-Wünsche seiner Pokerkunden eingeht.

