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

Englisch

Post Show Report of 2021 Asia Amusement &
Attractions Expo (AAA)
AAA 2021 drew to a successfully end this May 12th at China
Import & Export Fair Complex, Guangzhou, after treating tens
of thousands of industry players to a wonderful three-day
trade fair to feel the vibrancy of China’s amusement and
attraction market.

ISA-CASINOS

Nach Gerichtsbeschluss – Spielhallen
dürfen ab Montag wieder öffnen
Im Südwesten dürfen Spielhallen nach einer Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofs ab Montag wieder öffnen. Damit war
eine Betreiberin mehrerer Spielhallen im Landkreis Sigmaringen
mit ihrem Eilantrag erfolgreich.

Das Casino Davos sucht eine/n Croupier /
Dealer 80-100%
Das Casino Davos ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Casino
Baden AG mit Sitz in der höchsten Stadt der Schweiz. Unser
Konzept House of Entertainment ist einmalig in den Schweizer
Alpen, denn wir bieten unseren Gästen ein exklusives
Freizeitvergnügen…

ISA-GAMING

Payment-Trends im Sportwetten
In vielen Märkten werden bereits über 90% der Wetten online
auf dem Smartphone abgegeben. Eine der größten
Herausforderungen stellt in diesem Kontext jedoch der
Geldfluss dar. Denn erst wenn reibungslose und zuverlässige
Zahlungsprozesse gewährleistet werden können, sind Spieler in
der Regel bereit, bei einem Anbieter zu wetten. Erfahren Sie
jetzt mehr über aktuelle online Payment-Trends im Sportwetten.

Finanzpolizei
Casino

schliesst

Concord

Card

Man hat damit gerechnet, am gestrigen Abend war es soweit –
die Finanzpolizei hat das Concord Card Casino Wien-Simmering
geschlossen.

KENO-Zusatzauslosung:
täglich
einen
Mercedes oder Mini Cooper und 200 x 100
Euro zu gewinnen
Mehr Sonnenschein, mehr Glück: Passend zum Start in die
Sommermonate haben alle Spielteilnehmer der täglichen
Zahlenlotterie KENO von Montag, dem 7. Juni 2021, bis Sonntag,
dem 20. Juni 2021, die Chance auf zusätzliche Gewinne.

English News

Payment trends in the sports betting
business
In many markets, over 90% of bets are already being placed

online on smartphones. One of the greatest challenges in this
context, however, is the flow of money. Because only when
smooth and reliable payment processes can be guaranteed,
players are usually ready to bet with a provider. Find out
more about current online payment trends in sports betting.
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