Information
trifft
auf
Entertainment: Casino MerkurSpielothek mit neuer App
Espelkamp. Mehr Hintergrundwissen, mehr
Unterhaltung: Casino Merkur-Spielothek, ein
Tochterunternehmen der familiengeführten
Gauselmann Gruppe aus Espelkamp (NRW), hat
eine neue, kostenlose App für Smartphones
sowie das iPad auf den Markt gebracht. In
sieben Kapiteln können die User nicht nur
mehr Entertainment erleben, sondern sich
auch zu Themen wie Aus- und Weiterbildung
und Spielerschutz informieren.
Die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs
Die neue Casino
ist für die familiengeführte Gauselmann
Merkur-Spielothek-App
Gruppe
seit
Jahrzehnten
e i n e bietet Informationen
Selbstverständlichkeit. „Gut ausgebildete und Unterhaltung.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das
Kapital des gesamten Unternehmens. Casino
Merkur-Spielothek bietet daher vielfältige
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten“, so
Dieter Kuhlmann, Vorstandsmitglied der
Gauselmann Gruppe für den Bereich Casino
Merkur-Spielothek. Die neue App verfügt
daher über ein komplettes Kapitel zu diesem
Thema. Alle freien Lehrstellen und aktuell
zu besetzenden Arbeitsplätze werden hier
detailliert aufgeführt. Der User kann sich
die Angebote in seiner Region anzeigen
lassen und über ein integriertes Formular
direkt aus der App heraus auf bestimmte
Stellen bewerben. Hierzu kann sogar ein

aktuelles Foto des Bewerbers in das
Formular der App eingebaut werden.
Immer auf dem neusten Stand der Dinge ist der Nutzer mit Hilfe
der Funktion „News“. Alle Neuigkeiten, die auf der Casino
Merkur-Spielothek-Facebook-Seite gepostet werden, werden
automatisch in dieser Rubrik der App angezeigt und können auch
dort direkt kommentiert werden. Über die „Push-Nachricht“Funktion kann jeder Nutzer individuell entscheiden, ob er die
News in Echtzeit empfangen möchte, auch wenn das
Anwendungsprogramm nicht geöffnet ist.
Für
die
Unternehmerfamilie
Gauselmann
als
verantwortungsbewusster Hersteller von Geldspielgeräten und
Betreiber moderner Entertainmentcenter hat auch das Thema
Spielerschutz seit Jahren einen hohen Stellenwert. Die neue
App bietet daher ein Kapitel mit Informationen zu diesem Thema
und führt Beratungsstellen in ganz Deutschland auf.
Weiterer Pluspunkt der neuen App: Die Funktion „Finder“ zeigt
dem Nutzer nicht nur das nächstgelegene Casino MerkurSpielothek an, sondern, basierend auf Google Maps, auch die
Routenplanung dorthin. Vorab kann sich der User bereits mit
Hilfe des Kapitels „Casino“ ein Bild über die Spielothek
machen. In einem virtuellen Rundgang führt ein Imagefilm durch
die Räumlichkeiten und zeigt die hochwertige Inneneinrichtung
und aufwändigen Deko-Elemente. Auch der erstklassige Casino
Merkur-Spielothek-Service wird in dem Film dargestellt.
Natürlich kommt auch der Spaß bei der neuen App nicht
Die Funktion „Promotion“ bietet die Möglichkeit,
Aktionen auf dem Smartphone und iPad zu erleben. So
Nutzer zum Beispiel seine ganz individuelle „Friend
konfigurieren und nutzen.

zu kurz.
aktuelle
kann der
Machine“

Für gute Laune sorgt ebenso das Kapitel „Glückskeks“. Hier
kann der User einen virtuellen Keks durch Drücken auf den
Screen öffnen und täglich einen neuen Glücksspruch abrufen.

Die neue Casino Merkur-Spielothek – App ist ab sofort
kostenlos im App Store und Android Market erhältlich.

