Golden Jack 4/ 2013: Löwen
Play Casino erhält Golden
Jack in Konstanz
Berlin/Konstanz. Weder der Regen noch
der graue Himmel konnten die Freude
im „Löwen Play Casino“ in Konstanz am
Bodensee trüben, als der Leiter der
Spielstättenbewertungskommission,
Klaus Heinen, und Dirk Lamprecht,
Geschäftsführer der AWI AutomatenWirtschaftsverbände-Info GmbH die höchste Auszeichnung der
Deutschen Automatenwirtschaft an die Löwen Play GmbH
überreichten. Tilmann Brauch, Geschäftsführer des Unternehmens
nahm den Golden Jack gemeinsam mit dem gesamten Service-Team
und dem Gebietsleiter der Löwen Play GmbH entgegen.
Das Löwen Play Casino befindet sich seit 2006 in Konstanz,
unmittelbar im Gewerbegebiet an der deutsch-schweizerischen
Grenze. Im vergangenen Jahr wurde sie vergrößert und bietet
jetzt moderne Unterhaltung auf höchstem Niveau. „Das Löwen
Play Casino ist eine hervorragende Spielstätte, die
zweifelsohne Vorbildfunktion für andere gewerbliche
Spielstätten besitzt“, sagte Klaus Heinen. Angefangen bei der
Außengestaltung mit seiner schlichten Eleganz bis hin zu dem
äußerst professionell arbeitenden Team, gehöre das Löwen Play
Casino zur Spitzenklasse der Entertainment Center in
Deutschland.
Das Gebäude ist ein schlichter, moderner Bau in Leichtbauweise
mit großen Fenstern an der Frontseite und dezenter, blauer
Beleuchtung am Fassadendach. Umgeben von Fahnen des
Unternehmens findet der Gast problemlos den Eingang mit
halbrunder, rot beleuchteter Überdachung sowie den Bereich, in
dem die Internetterminals stehen, weil auch dieser von außen

kenntlich gemacht wurde. Parkplätze für die Gäste sind in
ausreichender Zahl rund um das Gebäude vorhanden.
Der Stil der Innengestaltung besteht
aus
einer
Melange
zwischen
klassischen
Casino-Elementen,
angelehnt an die Metropole Las Vegas
und sehr moderner Lichttechnik,
insbesondere in Form von großen, in
blau leuchtenden, kreisförmigen
Lampen, die von den Decken hängen und die Räume angenehm
dominieren. Jeder Raum ist individuell, je nach Thema,
ausgestaltet und mit großformatigen Fotowänden dekoriert.
Ein

weiteres

Kriterium,

nach

dem

die

Spielstättenbewertungskommission die Golden Jack-Kandidaten,
die monatlich gekürt werden, aussucht, ist der Spielemix.
„Auch hier kann sich das Löwen Play Casino in Konstanz sehen
lassen“, sagte Heinen und fuhr fort: “Zwar gibt es keine
klassischen Geräte wie Flipper oder Billard, aber wir sind im
einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen, in dem die digitale
Technik vorherrscht“. Diesem wird die Spielstätte durch
zahlreiche Automaten mit einer großen Auswahl an Spielen und
den Internetterminals gerecht. Unterstützend bei allen Fragen
zu den Spielen und der Funktionsweise der Geräte steht ein
zwanzigköpfiges Team unter Leitung von Constanze Hartwig den
Gästen Rede und Antwort.
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„Eine Maxime der Löwen Play GmbH ist es, gesellschaftliche
Akzeptanz für unsere Spielstätten zu schaffen, deshalb
unterziehen wir uns auch internen wie externen Prüfungen“,
erklärte Tina Trinks, Marketingassistentin der Löwen Play
GmbH. Ein Großteil aller „Löwen Play Casinos“ bundesweit wurde
durch
die
Qualitätskontrolle
der
Spielstättenbewertungskommission
der
Deutschen
Automatenwirtschaft
als
„vorbildliche
Spielstätte“
ausgezeichnet. Der Golden Jack, den die Spielstätte in
Konstanz erhält, ist die zehnte Auszeichnung, die das
Unternehmen für seine Spielstätten bekommt. „Wir freuen uns
darüber, weil wir sehen, dass das Löwen Play-Konzept aufgeht.
Es steht für Sicherheit und die Einhaltung des Spieler- und
Jugendschutzes sowie aller Vorschriften, die nach den
gesetzlichen Bestimmungen für unsere Branche gelten. Dadurch
garantieren wir ein ungetrübtes Freizeitvergnügen für unsere
Gäste“, betonte Trinks.
Das Unternehmen ging aus dem 1949 in Braunschweig gegründeten
ehemaligen Mutterkonzern hervor und ist seit 2001 ein
eigenständiges,
Automatenaufstellunternehmen.

herstellerunabhängiges

Die Löwen Play GmbH ist bundesweit tätig und betreibt 315
Spielstätten mit rund 2.000 eigenen Mitarbeitern, 83 Prozent
von ihnen sind weiblich.
Prävention und Spielerschutz sind im Unternehmen wichtige und
ernstgenommene Themen. Die Löwen Play GmbH verfügt daher über
ein eigenes Präventionskonzept, das von 4 angestellten
Sozialwissenschaftlern getragen wird. Darüber hinaus bildet
Löwen Play in den branchenspezifischen Automatenberufen, sowie
im kaufmännischen Bereich aus und führt regelmäßige
Mitarbeiterschulungen durch.

