Weitere Expansion im Zeichen
der Merkur-Sonne
Neue Merkur Casinos in Tschechiens Hauptstadt und Ostrava
eröffnet
Prag/Espelkamp – Mehr als 50 Spielplätze
und Service auf höchstem Niveau erwartet
die Gäste seit dem 26. Januar im neuen
Merkur Casino im tschechischen Prag. Dort
hat
die
europaweit
a g i e r e n d e Im neuen Merkur Casino
Spielstättenkette der ostwestfälischen im tschechischen Prag
erwartet die Gäste
Gauselmann Gruppe, Merkur Casino, ein
mehr als 50
Spielplätze und
Tochterunternehmen der Merkur-Spielothek,
Service auf höchstem
im Szeneviertel Zizkov nahe dem Fernsehturm
Niveau.
ein weiteres modernes Entertainmentcenter
eröffnet. Damit strahlt die lachende
Merkur-Sonne zum achten Mal in der
„Goldenen Stadt“.
Auf einer Spielfläche von rund 500 Quadratmetern bietet das
neue Merkur Casino den Gästen Spielspaß pur. Zum Angebot
gehören vor allem casinoähnliche Geldgewinnspielgeräte,
Roulette sowie Video Lottery Terminals auch aus dem Hause
Merkur Gaming (MLT). Für den bekannten Merkur-First-ClassService sorgt ein kompetentes siebenköpfiges Mitarbeiterteam,
das täglich im klassischen non-stop Betrieb für die Gäste da
ist.
Auch in Ostrava erstrahlt eine weitere
Merkur-Sonne, die Stadt liegt im östlichen
Dreiländereck zu Polen und der Slowakei und
ist aufgrund seiner zentralen Lage in einer
der
wirtschaftlich
vitalsten
Industrieregionen
des
Landes
die
drittgrößte Stadt in Tschechien.

Für das neue Merkur Casino, das sich in idealer Lage inmitten
einer gut frequentierten Fußgängerzone im Shopping-Areal von
Ostrava befindet, wurden die rund 470 Quadratmeter großen
Räumlichkeiten
eines
ehemaligen
Hotels
gelungen
umfunktioniert. Die hochwertige Designarchitektur spiegelt
sich auch in der außergewöhnlichen Fassadengestaltung wider
und macht dieses Entertainmentcenter zu einem wahren
Eyecatcher in der City.
Neben erstklassigen Service-Angeboten und
der innovativen Raumgestaltung steht den
Gästen des Merkur Casinos auch hier ein
internationaler Produktmix von über 56
topmodernen Spielgeräten, darunter auch 8
VLT’s aus dem Hause Merkur Gaming, sowie
einem elektronischen Roulette, für höchsten
Spielgenuss zur Verfügung.

Auch in Ostrava,
Tschechien, ist ein
neues Merkur Casino
eröffnet worden.

Ein kompetentes und nach internationalen Standards geschultes
Mitarbeiterteam, bestehend aus einer Filialleitung und sechs
Mitarbeitern, kümmert sich täglich – nahezu 24 Stunden – um
das Wohl der Casino-Besucher.
Auch die offizielle Eröffnungsfeier Ende November war ein
voller Erfolg und lockte Gäste aus der ganzen Stadt und dem
Umfeld in die City von Ostrava.
Mit 24 Spielstätten im gesamten Land wird damit auch in diesem
Jahr die erfolgreiche Expansion fortgesetzt.

Patrik Flaisinger, Landesdirektor Tschechien (r.), mit dem Gewinner der
Eröffnungsveranstaltung vor dem Merkur Casino in Ostrava.

