Anschlusszulassungen:
Komfortable
und
situationsgerechte Lösungen
bei Bally Wulff Entertainment
Die vom Wirtschaftsministerium auf den 31.12.2010 festgesetzte
Deadline für alle Geräte nach der alten Technischen Richtlinie
3.1 rückt Monat für Monat näher. Daraus resultiert erhöhter
Informationsbedarf seitens der Betreiber dieser Geräte, um
rechtzeitig die Weichen stellen zu können und erhöhten Stress
gegen Ende des Jahres zu vermeiden. Anlässlich der
Jahreshauptversammlung des DAV in Essen präsentierte Bally
Wulff Geschäftsführer Tim Wittenbecher die Lösungen aus dem
Hause Bally Wulff.
Der Berliner Geschäftsführer, sieht das Traditionsunternehmen
in einer komfortablen Situation. „Unser hauseigenes Gerät, die
GameStation, und der auf der diesjährigen IMA vorgestellte
„Magic Palace“ entsprechen von Anfang an der TR 4.1“. Damit
sind diejenigen, die in diese Geräte investiert haben, alle
Sorgen los. Für Amatic-Geräte werden gezielt Umrüstungen
angeboten, mit denen nicht nur der TR4.1 Genüge geleistet
wird, sondern die Geräte in den neuesten Stand versetzt
werden. Das ist im Sinne einer optimalen Auslastung am
Aufstellplatz die sinnvollste Lösung.
Im Zusammenhang mit den klassischen Walzen- und
Punktegeldspielgeräten führten wir eine Marktanalyse durch und
haben uns entschlossen, für Daxx, und Neon sowie
höchstwahrscheinlich
für
zwei
weitere
Geräte
Nachtragszulassungen anzubieten. Wo sich aufgrund geringer
Stückzahlen im Markt der hohe Aufwand einer Nachtragszulassung
weder für Bally Wulff noch für den Betreiber rechnet, bieten
wir einen kompletten Tausch in ein gleichwertiges TR4.1 Gerät

zu günstigen Konditionen an. Für einige Geräte wird es eine
Anrechung des Gerätes auf einen Neukauf geben. Eine ähnliche
Lösung ist für „Baba Jaga“, „18+“ und „Hexentanz“ vorgesehen.
Bei den Bally Wulff Exklusivprodukten aus dem Hause JVH
ergeben sich verschiedene Situationen. Der Multigamer „Casino
Games“ wurde bereits als TR4.1 Gerät im Markt eingeführt.
Betreiber, die Nevada Casino betreiben, können diesen ab
sofort in den „Casino Games“ umrüsten lassen und verfügen
damit über ein modernes Gerät mit 11 Spielen und 3 Jackpots
sowie 4 Quoten. Mit diesen Voraussetzungen zeichnet sich
Casino Games als ideales Gerät für die Gastronomie aus. In
Anbetracht der inzwischen geringen Stückzahlen der Geräte
„Cool Blue“ und „Red Hot“ am Markt wird es dafür interessante
Umtauschangebote geben.
„Bei den ganzen Vorüberlegungen für den Komplex Umrüstung
TR3.3 zu TR4.1 haben wir uns davon leiten lassen, was sinnvoll
und bezahlbar ist“, bekräftig Wittenbecher, „insgesamt haben
wir für jeden unserer Kunden eine optimale Lösung, egal um
welches Gerät es geht“.

