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Am 30.06.2021 ist alles vorbei – Absolut alles!
Als am 30.09.2020 die „Gemeinsame
Leitlinie
aller
Bundesländer“
veröffentlicht wurde, da war Corona
und nahm seitdem jeden Tag zu. Aber
unsere Mitbewerber von Löwen Play,
einem Unternehmen aus der AXAFinanzgruppe, die waren perfekt
präsent und haben selbst uns
überrascht. Und wir waren verdammt gut vorbereitet.
Nun gilt es unbedingt vor dem 30.06.2021 Online gewesen zu
sein. Andernfalls droht ein kniffliges langwieriges
Zuverlässigkeits-Prüfungsverfahren, was keiner wirklich
braucht und welches erst lange nach dem 01.07.2021 überhaupt
erst zur Verfügung steht, wenn überhaupt.
Dazu die Erfolge der Aufstellunternehmer-Kollegen,
beeindruckend was wir jeden Tag erleben. Es macht wenig Sinn
zu hadern, oder abzuwarten.
Besser spät als nie!
Aber warum unbedingt auch Online präsent sein – Tut das
wirklich Not!
Die ersten 100 Tage sind verstrichen und es macht Spaß und es
wird Geld verdient. Das Erfolgsgeheimnis liegt in dem Wort
„KONVERTIEREN“.

In der Gastronomie und in den Hallen sind die Schnittmengen
deutlich größer als erwartet. Das grüne Dreieck auf dem
Schnittmengenbild zeigt klar in eine Richtung – Online.
Die Zahl derer, die Spielhallen besuchen und sich über ein
kostenlos eingerichtetes Online Konto durch nette Aufsichten
freuen, ist riesig. Nach und nach werden Sie Ihre
Schnittmengen vergrößern und immer mehr werden konvertieren
zum Online-Spiel.
Gehen Sie also nicht in den Juli 2021 ohne eigene Online
Präsenz. Das wäre fatal, denn mit den 30.06.2021 geht die
einmalige Chance online zu gehen für lange Zeit verloren.
Riskieren Sie nicht Kopf und Kragen.
Die neue Glücksspielbehörde in Halle ist erst ab 02.01.2023
frühestens auf die Antragsannahme eingerichtet.
Zeigen Sie Kompetenz und moderne Technologie. Ihre Gäste
werden das zu schätzen wissen. Die Zeit, dass eine Spielhalle
ohne Online Angebot
auskommt ist genauso vorbei, wie die Zeit in der die Menschen
Ihr Handy nur zum Telefonieren hatten.
Wählen Sie Ihr passendes Online Paket, den Rest überlassen Sie
uns.
Wir freuen uns auf Sie.
Formular-LINK
Oder senden Sie uns eine kurze Mail, gerne mit Ihrer
Mobilfunknummer an: info@playpearls-germany.de
oder schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei:
www.playpearls-germany.de

