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Espelkamp/Bukarest. Vom 12. bis 14. September fand die
jährliche rumänische Glücksspielmesse „Entertainment Arena
Expo“ in Bukarest statt, auf der sich auch Merkur Gaming
erfolgreich präsentierte.
„Obwohl die ‚Entertainment Arena Expo‘ eine verhältnismäßig
kleine Messe ist, bleibt sie die beste Gelegenheit um den
lokalen Aufstellunternehmern die neuesten Produkte zu
präsentieren. Auf diesem stark umkämpften Gaming-Markt setzt
sich nur der durch, der die Produkt-Lösungen mit bester
Qualität bieten kann – und das sind wir“, erklärt Thomas
Niehenke, COO der Gauselmann Gruppe.
Selbstverständlich präsentierte die Merkur Gaming ihr
umfassendes Produktsortiment, unter anderem mit dem Privilege
Stand-Gehäuse und dem Evolution Slant Top-Gehäuse. Evolution
besticht mit einem oberen 26-Zoll-Monitor für erhöhten
Spielspaß. Zudem überraschte das Unternehmen die Besucher mit
seiner großen Spieleauswahl. Die große Nachfrage nach den
Produkten „made in Germany“ sorgte sogar dafür, dass alle
ausgestellten Geräte noch auf der Messe verkauft wurden.
Die Philosophie der Merkur Gaming, die höchste Produktqualität
und die besten technischen Lösungen für den Markt zu bieten,
spiegelte sich auf dem gesamten Merkur Gaming-Stand wider.
„Die Resonanz die wir von den Besuchern der Messe bekommen
haben war hervorragend – nicht nur hinsichtlich unserer Geräte
und unseres Service, sondern auch bezüglich unseres
Standdesigns. Diese Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit

unserer Strategie für Rumänien auf dem richtigen Weg sind und
stetig erfolgreicher werden“, so Thomas Niehenke weiter
Ein weiteres Highlight auf dem Merkur Gaming-Stand war darüber
hinaus der Besuch des WBC-Boxchampions im Federgewicht Viorel
Simion, der den Gästen von Merkur Gaming gerne zahlreiche
Autogramme gab.
Über die MERKUR GAMING GmbH
MERKUR GAMING ist ein Tochterunternehmen der weltweit tätigen
deutschen
Gauselmann
Gruppe
mit
Hauptsitz
in
Espelkamp/Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Das gesamte
Geschäftsvolumen der verschiedenen Unternehmensbereiche lag im
Geschäftsjahr 2011 bei gut 1,7 Milliarden Euro. Aktuell stellt
die Gauselmann Gruppe rund 8.000 Arbeitsplätze zur Verfügung.
Innerhalb der Gauselmann Gruppe ist MERKUR GAMING für die
Entwicklung und den Vertrieb von Unterhaltungsspielgeräten mit
Geldgewinnmöglichkeit und Casinoautomaten sowie von
Videolotteriegeräten (VLTs) für die internationalen Märkte
zuständig, wobei der Schwerpunkt auf Multigamern liegt. Alle
Produkte von MERKUR GAMING werden exklusiv von der adp
Gauselmann GmbH in Lübbecke hergestellt. Die Zertifizierungen
gemäß DIN EN ISO 9001:2008 der adp Gauselmann GmbH für
Entwicklung,
Fertigung
und
Vertrieb
sowie
des
Entwicklungsbereiches der MERKUR GAMING gewährleisten höchste
Qualität – „made in Germany“.
Entdecken Sie alle Neuheiten
www.merkur-gaming.com.
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