Premiere
in
Deutschland
AMATIC
Spiele
auf
www.onlinecasino.de
In dem Bemühen, ihr Spiele-Angebot zu erweitern,
ist OnlineCasino Deutschland eine Vereinbarung
mit AMATIC INDUSTRIES eingegangen, um Zugang zu
den in Deutschland beliebten AMATIC-Spielen zu
erhalten. Der Betreiber hat zum 01.10.2015 mit
einer Premiere erstmals über 40 bekannte AMATIC-Casino-Slots
in Deutschland live geschalten. Alle Spiele wurden durch das
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten von
Schleswig-Holstein / Glücksspielaufsicht umfassend geprüft und
freigegeben. Das Spieleangebot ist natürlich auch mobil
erreichbar.
Andreas Pfeiffer, Vorstand und Gründer von OnlineCasino
Deutschland, kommentiert: “Die Aufnahme der Spiele von AMATIC
ist ein konsequenter Schritt im weiteren Ausbau unseres
Onlinecasino-Angebotes. Ich freue mich persönlich sehr, dass
es uns als erster Anbieter in Deutschland gelungen ist, die
auf dem deutschen Markt sehr bekannten und beliebten Spiele
von AMATIC nun auch online anbieten zu können. Damit werden
wir insbesondere den Wünschen und Bedürfnissen unserer
Spielerinnen und Spieler gerecht. AMATIC ist ein
leistungsstarker und zuverlässiger Spiele-Anbieter, und wir
wissen, dass diese Partnerschaft unser weiteres Wachstum im
regulierten Markt in Deutschland nachhaltig unterstützen wird.
Frau Bauer-Engstberger von AMATIC, kommentiert: “Die formelle
Zustimmung der AMATIC Spiele durch die deutsche
Regulierungsbehörde der Glücksspielaufsicht in SchleswigHolstein und der Launch auf www.onlinecasino.de, einem der
führenden Online Casino-Anbieter in Deutschland, sind beides
sehr wichtige Schritte für uns im deutschen Markt. Damit

wollen wir unsere starke Präsenz in diesem regulierten Markt
sichern.“
Über Amatic Industries
AMATIC Industries GmbH ist ein österreichisches, am
internationalen Glücksspielmarkt tätiges Unternehmen, dass
insbesondere auf die Entwicklung und Produktion von High Tech
Glücksspielautomaten, Spielen- und Spielpaketen, Multiplayer
Systemen, Video Lotterie Terminals sowie Casino Managementund Jackpot Systemen spezialisiert ist. Darüber hinaus
beschäftigen sich das Unternehmen intensiv mit der Entwicklung
von Internet Casinos und Spielen für Mobile Gaming.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf österreichisches Know-how
gelegt, das in allen Produkten steckt und weltweit Maßstäbe
setzt. Die über 30 jährige Erfahrung am internationalen
Glücksspielmarkt, die ausgewiesenen Kenntnisse der Mitarbeiter
und die engen Beziehungen zu Partnerfirmen in Europa und
Übersee sind die Grundlage für die optimale Anpassung der
AMATIC-Produkte an die hohen Ansprüche der Kunden. Die starke
Weltnachfrage unterstreicht den hohen Qualitätsstandard der
AMATIC-Geräte, die für ein ehrliches „Made in Austria“ stehen.
Über OnlineCasino Deutschland
Die OnlineCasino Deutschland AG ist ein führender deutscher
Onlinecasino-Anbieter mit offizieller deutscher GlücksspielLizenz. Als erstes legales Onlinecasino in Deutschland,
konzentriert sich das Unternehmen auf Exzellenz in Service
sowie dem Spieler- und Datenschutz. Es ist das Ziel von
OnlineCasino
Deutschland,
erstklassige
Unterhaltung,
kombiniert mit maximaler Sicherheit zu liefern. Um die
ultimative führende Marke für Gaming in Deutschland zu werden,
geht OnlineCasino Deutschland Partnerschaften mit führenden
Zahlungs-, Spiele- und Service-Dienstleister ein.

