ISA-GUIDE Newsletter
Hallo Newsletter-Abonnent!
Hier ist die tägliche Zusammenfassung neuer Beiträge auf ISAGUIDE.

Deutsch

Gaming in Germany und iGB bündeln ihre
Kräfte
und
veranstalten
ein
bahnbrechendes Event am 19. Oktober in
Berlin
Gaming in Germany und iGB Affiliate haben sich zusammengetan,
um Ihnen die Gaming in Germany-Konferenz 2020 zu präsentieren
– eine Veranstaltung, die sie auf keinen Fall verpassen
dürfen…

Englisch

Check Out What’s New In G&A 2020!
Held in Zhongshan, the world’s biggest producing city of games
and amusement rides, G&A expo is back this November with brand
new features to give you a brand new experience!

SiGMA ups its game with a state-of-theart virtual summit
SiGMA Group is excited to announce the launch of their
November event, SiGMA Europe Virtual Summit. The online event,
which runs from the 24th to 25th, will focus on the European
gaming and tech marketplace.

ISA-CASINOS

Wegen Corona-Krise: Wiesseer Spielbank
fährt Verluste ein
Die Corona-Pandemie ist auch an der Spielbank in Bad Wiessee
nicht spurlos vorüber gegangen: Der Umsatz ist deutlich
zurückgegangen. Das bekommt auch die Gemeinde zu spüren.

Tschechische Casinos müssen für 14 Tage
schließen
Man kann schon sagen – es war zu erwarten. Seit Montag, den 5.
Oktober, gilt in Tschechien der Notstand. Die Zahl der
Coronainfektionen steigt aber weiter rapide an und so reagiert
die tschechische Regierung heute mit rigorosen Schließungen.

ISA-GAMING

Lotto-Ausschuss: Schon 2018 Hinweise zu
hohen Gewinnen
Bereits 2018 haben sich Lotto-Verantwortliche aus anderen
Bundesländern Sorgen wegen ungewöhnlich hoher SportwettenGewinne in Sachsen-Anhalt gemacht.

English News

Planet Hollywood reopens in Las Vegas
Caesars Entertainment has reopened its Planet Hollywood Resort
& Casino, in accordance with directives from state governor
Steve Sisolak and the Nevada Gaming Control Board.

UK casinos offer to stop alcohol sales to
avoid closures
British land-based casinos have offered to stop selling
alcohol in order to remain open as hospitality venues face the
risk of closure in an effort to limit the spread of the novel
coronavirus (Covid-19) pandemic next week.
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