BALLY WULFFs Sun Fire ist DAS
heißeste Spiel des Jahres
2019
*Heißer als die Sonne*
Berlin – Anhaltender Spielspaß
ist bei Sun Fire Gesetz.
Langeweile? Ein Fremdwort. Mit
Sun Fire gelingt BALLY WULFF
ein echter Paukenschlag. Dank
international
erfolgreichem
Spielkonzept, das der Berliner Trendsetter als erster
Hersteller in deutsche Spielhallen und Gaststätten gebracht
hat, steht Sun Fire seit Markteinführung unangefochten an der
Spitze der Spiele Top 10. Bei diesem Game bleibt es heiß und
feurig – es ist DAS Spiel des Jahres 2019!
Kurz nach Einführung der TR 5 ist BALLY WULFF eine Sensation
gelungen: Sun Fire hängt selbst beliebteste Evergreens wie
Magic Book oder Roman Legion ab und steht seit nunmehr über 20
Wochen unangefochten auf Nummer 1 der stärksten Spiele aus der
Berliner Trendschmiede.
h4. Das Erfolgskonzept
Was Sun Fire für Spielgäste so attraktiv macht, ist das so
genannte Sticky-Numbers-Feature, das für mächtig Nervenkitzel
sorgt. Als erster deutscher Hersteller folgte BALLY WULFF
diesem internationalen Trend, wie er z. B. in Las Vegas
bereits sehr erfolgreich ist. „Vom Spielkonzept waren wir von
Anfang an überzeugt und haben daher viel Herzblut in
Mathematik, Grafik und Sound gesteckt. Dass wir damit in so
kurzer Zeit einen so durchschlagenden Erfolg feiern können und
viele auch neue Spielgäste begeistern konnten, beeindruckt uns
trotzdem“, sagt Roger Woerner, Leiter Spieleentwicklung von

BALLY WULFF.
Sun Fire überzeugt vor allem durch seinen außergewöhnlichen
Erlebnischarakter: Das Sticky-Numbers-Feature als zentrales
Spielelement heizt durch seine ständige Präsenz so richtig
ein! Die Sticky-Numbers-Symbole – bei Sun Fire prägnante
Feuerringe – laufen immer wieder über die Walzen. Nervenkitzel
pur, denn die notwendigen sechs Ringe, um das eigentliche
Feature auszulösen, sind mit jedem Spin zum Greifen nah!
Spielgäste werden animiert, verschiedene strategische Bet- und
Linienkombinationen auszuprobieren und auf Trefferjagd zu
gehen. Risikofreudige werden dabei spürbar durch die adaptive
Mathematik belohnt. Dadurch schafft BALLY WULFF mit Sun Fire
ein fesselndes Spielerlebnis, das zum Verweilen einlädt!
h4. Das Spiel
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Fire
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klassisches Spiel mit fünf
Walzen und gängigen GlücksSymbolen wie Hufeisen oder
Kleeblättern daher. Dank seiner
Feuerringe
mit
unterschiedlichen Wertigkeiten
nimmt es aber so richtig Fahrt
auf! Das damit verbundene
Sticky-Numbers-Feature bildet
das zentrale Element des
Spieles und wird durch die
lodernden Ringe auf den Walzen
symbolisiert. Dabei hat der Spieler die Wahl, ob auf 10, 20,
30, 40 oder 50 Linien gespielt werden soll.
Begleitet von animierender Lounge Musik werden dem Spieler die
Feuerring-Symbole immer wieder vor Augen geführt. Erscheinen
sechs oder mehr der Ringe in einem Walzenlauf, ertönt die
prägnante Glocke, die stark an die New Yorker Börse erinnert,
und aktiviert das begehrte Sticky-Numbers-Feature und damit
die Chance auf ein großes Trefferfeuerwerk.

Dem Spieler stehen während des Features mit eigenem Gewinnplan
zunächst drei Spins zur Verfügung, in denen fleißig weitere
Ringe gesammelt werden können. Die bereits erzielten
Feuerkreise bleiben stehen. Jedes Mal, wenn neue glühende
Ringe hinzukommen, werden diese ebenfalls gehalten und die
Anzahl an verbleibenden Spins wird wieder auf 3 zurückgesetzt.
Das bedeutet Spannung bis zum Schluss mit jedem weiteren
Walzendreh, der neue lodernde Ringe und damit weitere
Trefferchancen bringen kann! Für zusätzlichen Nervenkitzel
sorgen die Bonus-Symbole: Laufen Feuerringe mit Bronze-,
Silber- oder Gold-Bonus ein, dürfen sich Spielgäste über
attraktive Direkttreffer von 10oo, 50oo oder 1000oo freuen.
Wird ein Vollbild mit den Feuerring-Symbolen erzielt, so gibt
es zusätzlich einen Bonus von 10000. Jeder Gewinn wird durch
einen markanten Sound untermalt. Sind alle Spins aufgebraucht,
endet das Feature und alle Beträge, die in den Feuerringen
stehen,
werden
bildgewaltig
zusammengezählt
und
gutgeschrieben.
Mit Sun Fire beweist BALLY WULFF, dass das Unternehmen die
Spielerherzen versteht und Spiele mit Fanpotential kreieren
kann. Als moderne, erlebnisreiche Inszenierung und somit als
außergewöhnlicher Spielehit mit klassischen Wurzeln reiht sich
Sun Fire perfekt ins aktuelle Game-Portfolio ein. „BALLY WULFF
ist und bleibt der Trendsetter der Branche und lässt die
Wettbewerber wieder einmal alt aussehen. Sun Fire begeistert
Spieler und Aufstellunternehmer gleichermaßen und ist DAS
Spiel des Jahres 2019 in der gesamten Branche“, erklärt Lars
Rogge, Geschäftsführer von BALLY WULFF, voller Überzeugung.
*_Sun Fire ist in allen Spielepaketen für die Gehäuse LUX und
GAME STATION TR 5 HD enthalten._*

