Auto Verlosung und eine halbe
Million im Poker World Wien
(rs) Vom 31.10.2001 bis 03.11.2001 sorgt das Card Casino Poker
World mit ihrer Autoverlosung und einem garantierten Preisgeld
von einer halben Million für Furore.
Wer möchte sich nicht bereits
jetzt
sein
erstes
Weihnachtsgeschenk
erhalten.
Unter dem Christbaum wartet
dieses Jahr ein funkelnagelneues
Auto.
Durch die Kombination des Poker
Events, das eine halbe Million
Preisgeld garantiert, und die
Verlosung eines neuen Opels durch das zwischenzeitlich weithin
bekannte „Banana Wheel“ Spiel, werden diese Wünsche wahr.
Dieses Auto ist ein kostenloser Zusatzgewinn, den die
Pokerspieler mit nach Hause nehmen können. Jeder Pokerspieler
der ein Full Ass bekommt kann sich an dem Glücksrad „Banana
Wheel“ versuchen und attraktive Preise so wie die Chance für
den Opel erdrehen. Am Ende des Turniers wird sich ein Sieger
über diesen sensationellen Preis zusätzlich freuen können.
Mit eingebunden wird ein Poker-Turnier, das ein Preisgeld von
einer halben Million ATS garantiert.
Vom 31.10.2001-03.11.2001 wird ein Seven Card Stud und Texas
Holdem Limit Turnier mit einem Rebuy von 1000, – ATS
ausgetragen. In den ersten Runden können so viele Rebuys
getätigt werden, wie man möchte, und nach dem 4. Level hat man
noch zusätzlich die Chance ein Add On zu tätigen, Gespielt
wird wie immer, solange bis die letzten 12 Teilnehmer
feststehen, die sich dann für das Superfinale qualifizieren.

Der große Final Tag startet dann am 03.11.2001 mit den letzten
36 Finalteilnehmern, die dann um ein garantiertes Preisgeld
von 500.000 ATS spielen werden.
Auch wird es immer spannender, denn gleichzeitig geht es nun
in die letzte Phase für den 1. Pokerworld ISA Cup 2001. Das
Finale für dieses Event bei dem es auch zusätzliche Sponsering
Preise vom dem bekannten Sponsor Günther Verlag und den
[key:IC] gibt, findet im Januar 2002 statt. Zu gewinnen gibt
es zusätzliche Preise im Wert von 200.000 ATS. Alle, die über
das ganze Jahr hinweg sich die Wertungspunkte erspielt haben,
nehmen daran kostenlos teil und können sich über diese
zusätzlichen Preise freuen.
Das Card Casino Pokerworld hat bewiesen, dass Poker spielen in
Kombination mit attraktiven Preisen und
Überraschungen ein Spiel der Zukunft ist.

zusätzlichen

Die Geschäftsleitung mit Manfred Engstler und Herr Dr. Rau war
für das Jahr 2001 ein Garant für abwechslungsreiches
Pokerspiel, für Spass und Unterhaltung und mit ihren
innovativen Ideen auch zukunftsweisend im Bereich des
Pokerspiels in den Card Casinos.
Wir wünschen dem gesamten Team, dass dies auch für das nächste
Jahr weiter so bleiben wird.
Wie immer und gewohnt wurde die [key:IC] von dem größten Card
Casino Europas, Poker World, beauftragt, von diesem Event
exclusiv zu berichten.

