Merkur
Gaming
plant
imposanten Messeauftritt für
die Peru Gaming Show
Espelkamp/Lima. Vom 14. bis 15. August wird sich Merkur Gaming
Peru, ein Tochterunternehmen der Gauselmann Gruppe,
eindrucksvoll auf der Peru Gaming Show in Lima präsentieren.
Im Jockey Plaza Convention Center wird Merkur Gaming auf einer
Ausstellungsfläche von 170 m2 ihr innovatives Produktportfolio
vorstellen.
Insgesamt 46 Spielgeräte mit über 60 Top-Games warten auf die
Gäste. Das Unternehmen rechnet mit einem besonders starken
Interesse an den Gehäusen ‚made by Merkur‘ – Hauptattraktionen
werden dabei der Himmelsstürmer mit seinen zwei Bildschirmen
sowie die Uno-, Privilege-, Evolution- und das neue Vision
Casino-Gehäuse sein. All diese Produkte erfreuen sich in den
lokalen Entertainment-Centern großer Beliebtheit und zeichnen
sich durch beste Qualität aus.
Laut Juan Manuel Rodríguez, Vertriebsleiter für Merkur Gaming
in Peru, ist die Peru Gaming Show eine wichtige Plattform für
das Unternehmen – nicht nur um innovative Produktneuheiten
vorzustellen, sondern auch um die eigene Position auf diesem
interessanten und wachsenden Markt auszubauen.
Darüber hinaus hält Merkur Gaming, wie schon von anderen
Messen bekannt, eine Vielfalt an Überraschungen bereit, die
den Besuchern ein noch abwechslungsreicheres Messeerlebnis
bescheren sollen.
„Die diesjährige Peru Gaming Show ist sehr wichtig für uns,
nicht nur weil es unsere bisher größte Messe ist, sondern auch
die erste in einem Jahr, in dem wir unsere Präsenz in Peru mit
einem eigenen Standort, einem Showroom sowie einer
vergrößerten Angebotspalette ausgebaut haben“, so Thomas

Mieles, Geschäftsführer bei Merkur Gaming Peru.
Merkur Gaming Peru kann dabei auf den mehr als 50 Jahre
währenden Erfahrungsschatz der Gauselmann Gruppe innerhalb der
Glücksspielbranche zurückgreifen. Die Messe wird von einer
Vielzahl an Neuaufstellungen für diverse Casinos in Lima und
weiteren Städten des Landes begleitet und soll auch dazu
dienen, die Stellung im peruanischen Markt zu festigen.
￼Wir würden uns freuen, Sie am Stand 55 auf der Peru Gaming
Show begrüßen zu dürfen.

