Jahresrückblick 2004 der ISACASINOS
(rs) Über 40 Millionen Deutsche User surfen bereits im
Internet und suchen gezielt nach Informationen. Zu den
häufigsten Suchbegriffen gehört das Wort Casino und das
Glücksspiel. In diesem Bereich hat sich die [key:IC] schon
längst einen Namen gemacht und wird weltweit abgerufen.
Über 103 Länder greifen mit über100.000 Hits monatlich auf den
Informationsdienst der [key:IC] zu.10.000 Besucher jeden Monat
zeigen, dass weltweit eine große Nachfrage der Spieler
besteht, d.h. alle 14 Sekunden wird die [key:IC] rund um die
Uhr angeklickt.
65 Spielbanken aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden,
der Tschechischen Republik, Finnland, Las Vegas, Russland,
Schweiz und Frankreich sind Partner der [key:IC] geworden.
„Wandlung bedeutet Bewegung – Stillstand bedeutet Rückschritt“
gemäß diesem Motto werden die Seiten der [key:IC] immer nach
dem neusten Stand umgestellt und den neusten Bedingungen des
World Wide Webs angepasst. So arbeitet die [key:IC] täglich
daran, den Wünschen ihrer User und Kunden zu entsprechen. Für
die User die das Informations- Portal besuchen bietet die
[key:IC] diese in drei Sprachen an. In Deutsch, Englisch und
Französisch. In Kürze wird die italienische Sprache mit hinzu
kommen. Die Layouter und Techniker der [key:IC] achten darauf,
dass ein benutzerfreundliches Erscheinungsbild mit modernste
Programmiertechnologie dem Leser zur Verfügung steht.
Das Archiv erfuhr eine komplette Überarbeitung, so dass der
Besucher, eine tägliche gesamt Übersicht abrufen kann,
gegliedert zu den einzelnen europäischen Ländern. Weiterhin,
kann eine monatliche und jährliche Suche über Reportagen,
News, Publikationen, Presse Nachrichten, Urteile und
Interviews gezielt nach Jahreszahlen und Monaten aufgerufen

werden.
Weiter wurde die Navigationsstruktur vereinfacht, Ladezeiten
reduziert, absolute Kompatibilität zu den aktuellen Versionen
der Browser erreicht, sowie die ersten Grundsteine für einen
interaktiven Dialog gelegt – die Folgen sind: schnellerer
Seitenaufbau,
einfachere
und
klare
Übersichten,
benutzerfreundliche Bedienung. Die Besucher unserer Seiten
sprechen eine deutliche Sprache seit der Einführung des
Bilingualismus.
Neu aufgenommen wurden für unsere Spielbank Kunden eine klare
Übersicht mit ihren Pressemeldungen und Reportagen. Mit einem
Klick auf die betreffende Spielbank kann der sich
Informierende über alle Ereignisse seiner angewählten
Spielbank ansehen und gezielt Infos abrufen.
Viele Neuerungen wurden im Jahre 2004 auf den Seiten der
[key:IC] eingeführt, die mittlerweile eine weltweite Plattform
für viele User, Spielbankgäste und Casinos geworden ist.
So wurde der tägliche Versand des Newsletters in Englisch,
Französisch und Deutsch weiter ausgebaut. Die News, die
täglich an englische und deutsche Abonnenten versand werden
und die viele authentische Berichte beinhalten, sind
zwischenzeitlich zur Pflichtlektüre vieler Leser geworden. Im
Jahre 2004 wurden insgesamt an unsere News Abonnenten ca.
160.000 Casinos News versendet. Eigene Reportagen,
Berichterstattungen und Serien runden die Informationen ab.
Über 100 Reportagen wurden veröffentlich und große
Tageszeitungen wie – Die WELT, Frankfurter Allgemeine, Kölner
Rundschau und Frankfurter Nachrichten zitieren bereits die
[key:IC]. Erweitert wurden diese täglichen Informationen und
Pressenachrichten, aus über 150 Tageszeitungen.
Die [key:IC] Besucher können nun über das größte Casino
Presse- und News-Archiv inklusive optimierter Suchoption
verfügen.
Diese kostenlosen Service Programme, wie z.b. News-Headlines
oder Casinospiele, wurden bereits über 3500 mal genutzt und

sind in vielen Pages auf der ganzen Welt eingebaut und
verlinkt.
In unseren Diskussionsforen sind über 5200 Diskussionsbeiträge
über Spielbanken, Roulette, Poker, Black Jack und Automaten
diskutiert und erörtert worden. Dies zeigt, dass hier ein
Markt ist, der weiter gefördert werden muss. Wo sonst können
Gäste und Spielbanken-Besucher so öffentlich alle Themen
miteinander besprechen. Die Kombination Chat und Foren
ergänzen sich damit hervorragend.
Der Informationsbereich, speziell für Casino-Recht, findet im
komplett überarbeiteten europäischen Casinorecht-Bereich aus
Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien, bietet dem User
eine umfassende Informationsquelle. Hans-Joachim Höxter,
Spezialist im Casino-Recht, betreut diesen neuen Bereich. Mit
der Unterstützung von Fachanwälten und Spezialisten aus der
Spielbanken, Casinos und Sportwettenszene wurde die [key:IC]
das Informations- Medium in dieser Rubrik schlechthin. Zu
unseren Spezialisten, die für sie die gesamten Rechtslagen der
Branche aufzeigen und darüber schreiben gehören – RA Dr. Bahr,
Dr. Jörg Hofmann, Dr. Manfred Hecker, Dr.Wulf Hambach und Herr
Arendt.
Zusätzlich wurde das Team der [key:IC] wurde verstärkt und
ausgebaut.
Ulli Schmitt, übernahm die komplette Leitung im kaufmännischen
Bereich der [key:IC]. Wolfgang Pilecki, Diplom Kulturpädagoge
leitet die gesamten europäischen Agenturen in Europa. Für
Schweiz,
Frankreich,
Rumänien,
Bulgarien,
Zypern,
Griechenland, Türkei, Kazakhistan, Turkmenistan, Malta,
Ägypten und St. Martin ist unser Agenturleiter Mustafa Bindal
zuständig.
Ab dem 1. Januar wird Mario Schmitt, Staatl. gepr. Techniker,
mit in die Firmenleitung aufgenommen. Seine Tätigkeit wird der
gesamte Bereich des technischen Ablaufes und der
Programmierung umfassen.

Seit August 2004 arbeitet Reinhold Schmitt zusätzlich als
Chefredakteur für die News Zeitung „Der Gewinn Chancen
Optimierer„, der jeden Monat erscheint. Ab Januar wird der GCO
verstärk aufgebaut und eine zusätzliche Casino Zeitung, die
bereits seit einem Jahr in Planung ist mit einbezogen.
Am 8.10.2004 erhielt die [key:IC] ihre Urkunde vom Patentamt
über die Eintragung der Marke und ihres Logos unter der Nummer
304 07 877, ([key:IC]), sowie 304 07 878, (Logo rotes
Männchen). Damit ist der Name sowie das rote Männchen ein
eingetragenes Markenzeichen geworden. Das Patent mit der Marke
der [key:IC] wurde bereits europaweit angemeldet.
Über die Spielerstadt Las Vegas erfahren sie alles, was sie
suchen und wissen wollen. Von der Heirat bis zu den
Einkaufsmöglichkeiten, Einreisebestimmungen, Entstehung und
die Geschichte dieser Metropole, Hotelunterkünfte, Übersichten
aller Casinos mit den dazugehörigen Infos und vieles mehr. Ab
sofort können täglich Events wie Messen, Konzerte, Musik,
Sport und Dauershows aktuell mit Ticket Reservierungen
abgerufen werden. Die Daten werden täglich aktualisiert und
sind für viele
Information.
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Unser [key:IC] Casinokalender ist nach wie vor ein
Informations- Dienst der täglich benutzt wird. Mit einem
Mausklick können die täglichen Veranstaltungen unserer
Spielbankenpartner abgefragt werden oder eine tägliche,
monatliche oder komplette Übersicht für das ganze Jahr
aufgerufen werden. Hier können sich unsere Leser über Baccara,
Poker, Roulette, Black Jack oder andere Events informieren.
Dieses erleichterte vielen Besuchern das Finden von aktuellen
Angeboten der Spielbanken. Alles in allem wurde der Service
für unsere Kunden systematisch und gezielt in allen Bereichen
der Casinolandschaft ausgebaut. So können sämtliche
Spielregeln, Übersichten aller Spielbanken weltweit sowie
Informationen über 7.000 Casinos aus über 120 Ländern bei der
[key:IC] abgerufen werden. Somit ist die [key:IC] für die

Spielbanken eine der größten Datenbanken der Welt geworden.
Das Horoskop wurde Anziehungspunkt für viele Besucher und
erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit.
Fachausdrücke in unserem Lexikon, Turnierkalender und
Portraits von Spielern, Zeitschriften und Verlage, Aktionen
und Sponsoring der [key:IC] und ihrer Partner machten die
[key:IC] zu dem, was sie heute ist: eine allumfassende
Informations-Plattform für Spielbanken und ihre Besucher.
Aktuelle Sportinformationen aus unserem Sportsponsoring im
Golf und Basketball sind neue Rubriken, die mit eingebaut
wurden und somit für unsere Sportanhänger eine zusätzliche
Infoquelle bieten.
[key:IC] fördert mit ihrer Initiative das Basketball-Spiel.
Der VfL Pinneberg ist mit seiner Basketballabteilung ein sehr
erfolgreicher Verein. Die Basketball-Damen bestreiten in der
Spielsaison 2004/2005 ihre Punktspiele in der 1. Regionalliga
Nord. Somit dürfen sich die Spielerinnen der norddeutschen
Stadt Pinneberg stolz fühlen – haben sie es trotz allen
„Unkenrufen“ geschafft, sich in der Liga der „Großen“ zu
behaupten und sich bis zum 2. Platz vor zu spielen.
Weiteres in Planung:
Ausweitung der Newsletter auf italienisch.
Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der freien Wirtschaft
und den Casinos im Bereich Internet und Sponsoring
Zusätzlicher Ausbau der Berichterstattung durch mehr
Reporter im gesamten Spielbereich und Repräsentation der
Spielbanken.
Casino Zeitung in Deutschland
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern und Partnern für die
erfolgreiche Zusammenarbeit und freuen uns auf ein neues
erfolgreiches Jahr 2005.

Gemeinsam sind wir stark und können unseren Besuchern das
anbieten, was sie sich wünschen: Informationen, Spaß und
Unterhaltung. Der Internetmarkt ist die Zukunft, an der keiner
vorbei kann und der nur in einer großen partnerschaftlichen
Gestaltung Wirkung zeigen wird.
„Nur durch ständige Innovation, Aktualität, Kundenähe sowie
eine offene Kommunikation können und werden wir unsere
Position als Nr. 1 im Bereich des Casino-Informationsportals
in Europa auch in Zukunft halten können.“

