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Österreich revolutioniert die
internationale
Glücksspielbranche
Mit einem Forschungsaufwand von 25 Millionen US-Dollar (29,5
Mio. Euro) hat die Austrian Gaming Industries (AGI), die
Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebstochter der NOVOMATIC
Gruppe, in fast vierjähriger Arbeit die erstmalige Verbindung
der Faszination der Live-Games mit modernster Spielelektronik
auf den Markt gebracht : Das TouchbetÔRoulette.
„Unser nun erreichtes Ziel war es, dem Roulette als einem der
klassischen Casinospiele durch die Kombination mit modernster
Spieltechnologie zu neuer Attraktivität auch für die kommenden
Spielergenerationen zu verhelfen, und gleichzeitig der
Faszination des Live-Spiels eine neue, interessante Facette
hinzuzufügen“, erklärt NOVOMATIC Gründer Johann F. Graf den
Erfolg des jüngsten Produktes. Graf hatte bereits vor Jahren
den rückläufigen Trend der Live-Games in den Casinos erkannt
und den Großteil der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
der AGI von rund 68 Millionen ATS jährlich in dieses Projekt
gesteckt. Die Live-Games wie Roulette, Boule, Black Jack,
Baccara oder Poker bringen in den meisten Spielbanken nur mehr
1/3 des Umsatzes, Tendenz sinkend.
Das TouchbetÔRoulette ermöglicht es bis zu 250 Spielern an
einem Roulette Spiel teilzunehmen, das Geschehen live
mitzuverfolgen und selbst an einem Terminal mitzuspielen,
erklärt AGI-Geschäftsführer Jens Halle die Funktion. „Die
moderne Elektronik macht das Plazieren der Einsätze einfacher,
der Gast kann seine Jetons nach belieben verschieben und sieht
am Ende jedes Coups sofort, wieviel er gewonnen hat, bekommt
seinen Gewinn verbucht und kann jederzeit die zurückliegenden

Spiele abrufen. Erstmals in der Geschichte des Roulettes ist
es damit auch möglich, im Falle von Mißverständnissen oder
Reklamationen die Spiele eindeutig nachzuvollziehen“,
unterstreicht Halle. Ein enormer Vorteile für Casinobetreiber
und Gäste.
Das TouchbetÔRoulette-System ist bereits in den meisten
englischen und Dänischen Casinos installiert und tritt soeben
seinen Siegeszug in den europäischen Spielbanken und Casinos
an. „Das große Interesse der Casinobetreiber und die
überwaltigende Akzeptanz bei den Gästen zeigt, daß unser Weg
der richtige war und die Casinos der Zukunft mit
österreichischer Technologie und Kreativität Erfolge haben
werden“, so Halle abschließend.

