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Novo UnityTM II –
The Ultimate Gaming Innovation

Multiplayer Networking
Multi-Game Functionality
• Build a whole electronic live game casino from a single system.
• Offer all electronic live games at each individual player station.
• Get a choice of Poker, Black Jack, Sic Bo, Baccarat and various Roulette versions all at your fingertips.
Practically Unlimited Number of Different Games
• Offer as many different tables of each game type as required.
Unrivalled Flexibililty
• Create a complete future proof casino environment with the unique Novo UnityTM II system.
• All management tools are included on demand.
• Get a system which can create your entire future gaming floor.

International Sales:
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com

foreword

Dear Customers
and Business Partners,
Prior to the beginning of the third quarter of a difficult economic
year the Novomatic Group of Companies draws a successful
interim balance: The completion of the new headquarters building
in Gumpoldskirchen is imminent, lately one of Europe’s most
modern and most powerful IT centres was put into operation and
internationally, too, valuable momentum has been created.
In Argentina a new subsidiary was founded and in Mexico the first
participation in the ELA 2009 gaming show has further strengthened the group’s position in this important growth market. In
Europe, too, the continued expansion was further promoted by the

market entry in Italy as well as in the operating business in Slovenia
with the imminent opening of a casino in Kozina.
Also the UK subsidiary Astra Games has proved dynamic dexterity,
anticipating the British Preview 2010 gaming show with groundbreaking new products and concepts. Finally, two reports in this
issue of the novomatic® magazine about the latest installations in
Belgium and in Germany give further proof of the international
success and excellent performance of Novomatic products.

Dr. Franz Wohlfahrt
CEO, Novomatic AG

Geschätzte Kunden
und Geschäftsfreunde,
kurz vor dem Beginn des dritten Quartals eines schwierigen Wirtschaftsjahres kann die Novomatic Group of Companies trotzdem
eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen: Die Fertigstellung
des neuen Headquarters in Gumpoldskirchen steht unmittelbar
bevor. Zuletzt wurde eines der modernsten und leistungsfähigsten
IT-Zentren Europas in Betrieb genommen.
Auch im internationalen Geschäft konnten wichtige Impulse
gesetzt werden. In Argentinien wurde eine neue Tochtergesellschaft gegründet und in Mexiko wurde mit der ersten Präsenz auf
der Glücksspielmesse ELA 2009 die Position auf diesem wichtigen
Wachstumsmarkt gefestigt. Auch in Europa wurde die Expansion

www.novomatic.com

mit dem Markteintritt in Italien sowie im operativen Bereich in
Slowenien mit der kurz bevorstehenden Eröffnung eines Casinos
in Kozina vorangetrieben.
Dynamik beweist auch die britische Tochter Astra Games, die
mit neuen wegweisenden Produkten und Konzepten der Messe
Preview 2010 entgegenblickt. Schließlich wird der Erfolg der
Novomatic-Produkte in dieser Ausgabe mit Installationen in Belgien
und Deutschland beispielhaft untermauert.

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor Novomatic AG

novomatic®

5

company

Head of AGI’s IT Emil Huber
presenting Novomatic’s new server cell
at the Gumpoldskirchen headquarters.

IT FOR THE FUTURE
In the futuristic Novomatic headquarters building soon to be opened in Gumpoldskirchen an all new data processing
centre has been created and equipped with state-of-the-art technology to meet the Group’s highest demands. Significantly,
through the switch to Green IT the current power consumption has been drastically reduced, CO2 emissions diminished
and thus an important contribution to environmental protection achieved.

total of 700 kilometres of cables, 350 of which are network
cables, have been laid at the new building in Gumpoldskirchen. The new server cell alone houses 20 kilometres
of copper wire and approximately 2,000 metres of fibre optics.

The Novomatic high tech data processing centre
‘A certified safety cell’ – that phrase defines the modern server
centre at the Novomatic headquarters in Gumpoldskirchen. In
order to ensure a 100 percent secure power and climate control
supply the new data processing centre is being fed by a separate
power and cooling circuit. Two special water cooling circuits serve
solely for the supply of the water-cooled server racks.
The HP Modular Cooling System (MCS) Racks accommodate the
central servers, testing servers as well as data storage with a total
capacity of 55 terabytes. On demand, the stock can be raised
with additional server racks for a further considerable increase in
capacity. Data from 190 Novomatic locations (competence centres,
subsidiaries, casinos as well as sportsbetting outlets) from all over
Europe are being locally hosted in Gumpoldskirchen and 1,300
users centrally serviced.
In order to prevent data loss or failure remote backup facilities
are provided. In case of a failure incident in the server centre at
the headquarters, all workstations would be automatically and
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immediately rerouted to this backup centre – without the users
even being aware of the incident. Additionally the entire mirrored
data volume is subject to a fully automatic backup concept.

State-of-the-art technology
Through the highly efficient liquid cooling of the MCS racks that
is fed via two separate cooling circuits an optimised air circulation on rack level can be achieved. Thus the economic life-time
and functionality of the hardware can be increased by a multiple.
In case of a failure of the cooling machines an additional ice
reservoir with a capacity of 70,000 litres is on standby – it can
maintain the cooling of the server cell for a further minimum of four
hours. In case of an internal defect in the cooling circuit, the racks
would open automatically as soon as the temperature exceeds a
certain trigger value and the backup cooling system comes into
operation. Via intermediate floor cooling it provides for a targeted
supplying of cool air for the opened racks.
Also, the power supply for the new server centre is multiply safeguarded: independent of the power supplies for the remaining
building the server cell disposes of a separate power circuit with
redundant UPS (uninterrupted power supply) units. If the power
supply should fail nonetheless, a diesel generator will take over
operation. It holds 16,000 litres of diesel and in full capacity use
has a running time of 87 hours.

september 2009

Super-V+ Gaminator® – Performance by Design

Super-V+ Gaminator® mix no. 27 featuring:
MidnightTM
Midnight™ is a truly gothic gaming adventure played on 20 lines and 5
reels. Choose the correct door knocker and it will open the way to the
haunted mansion and its hidden treasures. The vampire will be your
guide through Midnight™.
• Multi-Denomination: up to 7 denominations
• Multi-language options
• High/low line-games
Find out more about available multi-game
combinations at: www.austrian-gaming.com

International Sales:
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com
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A special fire extinguishing system utilising trigon gas is connected
to an automatic fire detection system and especially positioned
smoke detectors within the racks and guarantees a targeted extinction of a fire in the server cell.

IT security
Security is a major issue for Novomatic. All security systems are
centrally hosted at the server centre in Gumpoldskirchen. Including,
apart from the internal access system at the headquarters (access
control), also the external entrance control systems (NOVOCARD)
as well as video and alarm control in the gaming operations.
Practical experience has proved that the exemplary Novomatic
security surveillance facilitates full cooperation with the relevant
authorities for criminal investigations to a great extent; e.g. after
incidents in betting outlets. All WWW services are being secured
by state-of-the-art security technologies.

Green IT for Novomatic

The Novomatic IT department
In line with the new headquarters and the constant expansion at
the Gumpoldskirchen site the IT department, too, is subject to constant growth. Top qualified experts for IT-Security, network infrastructure, server administration as well as client administration
administer the central hosting for 1,300 users.
Regarding the constant administration and implementation of
new IT systems the IT department is completely autonomous as the
entire know-how remains available in-house. Besides the greatest
possible independence from external suppliers this policy also
guarantees maximum security and flexibility as well as the concentration in one location. Occurring problems can be solved immediately and on site by the respective expert and the know-how
again remains in-house. “It is a futuristic IT concept that has proved
absolutely right”, says Emil Huber, Head of IT, Austrian Gaming
Industries GmbH: “Our department has grown with the increasing
demands of an expanding high-tech group. With our top qualified
staff we have a highly efficient team of IT experts for a largely
autonomous administration and support of our IT environment.”

Three years ago Novomatic started a re-orientation process
towards Green IT. With the completion of the high-tech server
The pride and joy of Huber and his colleague, IT-Security
centre a further major step in the completion of this project has
Manager Ferdinand Habeler, is the modern server centre at the
been achieved. Through the implementation of virtual systems the
new headquarters that was built according to their design and
number of external servers and machines has been dramatically
concept: ”The new server cell merges state-of-the-art information
reduced and at the same time the degree of capacity utilisation of
the servers increased from 10 percent to about 70 - 85 percent. technologies with the latest security technology and sophisticated
design – it is the highlight of every company tour”, says Huber.
With these measures and investments in new hardware the CO2
emissions as well as the power consumption have been consider- “This modern server centre represents a valuable investment in the
ably reduced and thus an important contribution to environmental
n
data security and therefore in the future of our company.”
protection has been achieved.

IT DER ZUKUNFT
Im Neubau des Novomatic-Headquarters in Gumpoldskirchen wurde auf dem neuesten Stand der Technik ein
neues Rechenzentrum eingerichtet, das nun höchste Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus konnte durch den Umstieg
auf Green IT der Stromverbrauch drastisch reduziert, die
CO2-Emissionen entsprechend deutlich verringert und somit
ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.

nsgesamt 700 Kilometer Kabel, davon 350 Kilometer Netzwerkverkabelung, wurden im Neubau des Novomatic-Headquarters in Gumpoldskirchen verlegt. Alleine in der neu
errichteten Serverzelle liegen 20 Kilometer Kupferkabel und ca.
2.000 Meter Glasfaserkabel.

Das High Tech Rechenzentrum von Novomatic
Eine zertifizierte Sicherheitszelle – das ist der moderne Serverraum im neuen Novomatic-Headquarter in Gumpoldskirchen. Um
eine garantiert sichere Strom- und Klimaversorgung zu gewährleisten,
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wird das neue Rechenzentrum über einen gesonderten Strom- und
Kühlungskreislauf gespeist. Zwei eigene Kaltwasserkreisläufe
dienen ausschließlich der Versorgung der wassergekühlten ServerRacks.
In den HP Modular Cooling System (MCS) Racks sind ZentralServer, Labor-Server sowie Datenspeicher mit einer Kapazität von
55 Terabyte Daten untergebracht. Bei Bedarf kann der Bestand
noch um weitere Server-Racks aufgestockt und dadurch die Kapazität deutlich gesteigert werden. Daten aus 190 Novomatic-Standorten (Kompetenzzentren, Tochterunternehmen, Casinos sowie
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Wettcafés) aus ganz Europa werden lokal in Gumpoldskirchen
gehostet und 1.300 User zentral betreut.
Um Datenausfälle zu verhindern, steht ein entferntes Ausfallrechenzentrum zur Verfügung. Im Falle eines Ausfalles des Rechenzentrums im Hauptquartier, würden alle Computer automatisch
sofort – und für den User unmerklich – auf dieses Ausfallrechenzentrum umgeleitet. Zusätzlich unterliegt dieses komplett gespiegelte
Datenvolumen einem vollautomatischen Backupkonzept.

Technik im neuen Rechenzentrum
Durch die besonders effiziente Flüssigkeitskühlung der MCS-Racks,
die über zwei getrennte Kühlkreisläufe angebunden sind, wird
eine optimale Luftzirkulation auf Rack-Level erreicht, und somit die
Lebensdauer und Funktion der zum Einsatz gebrachten Hardware
um ein Vielfaches verlängert. Für den Fall eines Ausfalls der Kältemaschinen steht darüber hinaus ein eigener Eisspeicher mit einem
Volumen von 70.000 Litern bereit, der die Kühlung der Serverzelle
für mindestens vier Stunden aufrechterhalten kann. Sollte es jedoch
zu einem internen Defekt am Kühlkreislaufsystem kommen, öffnen
sich die Racks ab einer bestimmten Temperatur automatisch, und
das Backupkühlsystem kommt zum Einsatz. Über Zwischenbodenbelüftung versorgt es die offenen Racks gezielt mit kalter Luft.
Auch die Stromversorgung für das neue Rechenzentrum ist mehrfach abgesichert: Unabhängig vom Stromkreislauf des restlichen
Gebäudes verfügt die Zelle über einen eigenen Stromkreislauf mit
redundanten USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung).
Fällt der Strom dennoch aus, übernimmt ein Dieselgenerator den
Betrieb. Dieser fasst 16.000 Liter Diesel und hat bei Vollauslastung
eine Betriebszeit von 87 Stunden.
Eine eigene Gaslöschanlage sorgt im Brandfall in Verbindung mit
der Brandmeldeanlage und speziell positionierten Rauchdetektoren innerhalb der Racks für eine gezielte Löschung eines Brandes
in der Serverzelle ohne die Hardware zu zerstören.

IT-Security im Vordergrund

drastisch reduziert und gleichzeitig die Auslastung der einzelnen
Server von ca. 10 Prozent auf 70 Prozent, manchmal sogar auf
85 Prozent, gesteigert werden. Durch diese Maßnahmen und
Investitionen in neue Hardware konnte die CO2-Emission sowie
der Stromverbrauch verringert und somit ein wichtiger Beitrag zum
Umweltschutz geleistet werden.

Die IT-Abteilung der Novomatic
Im Rahmen des Neubaus und der laufenden Expansion am
Standort Gumpoldskirchen wird die IT-Abteilung sukzessiv erweitert. Spezialisten für IT-Security, Netzwerkinfrastruktur, Serveradministration sowie Clientadministration kümmern sich um die
zentrale Betreuung von 1.300 Usern.
Die IT-Abteilung ist, was die laufende Verwaltung und Implementierung neuer IT-Syteme betrifft, völlig autark. Grund dafür
ist, dass das gesamte Know-How des Unternehmens im eigenen
Haus verfügbar ist. Neben größtmöglicher Unabhängigkeit von
externen Anbietern ist dadurch auch maximale Sicherheit und
Flexibilität sowie die Bündelung auf einen Standort gewährleistet.
Auftretende Probleme können umgehend und vor Ort vom jeweiligen Spezialisten gelöst werden und das Know-How bleibt im
Haus. „Ein IT-Konzept, das sich absolut bestätigt“, meint Ing. Emil
Huber, IT-Leiter Austrian Gaming Industries GmbH: „Unsere Abteilung ist mit den wachsenden Anforderungen eines expandierenden
High-Tech-Unternehmens gewachsen. Mit unseren Mitarbeitern
verfügen wir über ein top-qualifiziertes Team von IT-Spezialisten
für die weitgehend autonome Betreuung und Verwaltung unserer
IT-Landschaft.“
Besonders stolz sind Huber und sein Stellvertreter, IT-Security
Manager Ferdinand Habeler, auf das von ihnen geplante moderne
Rechenzentrum im neuen Hauptquartier: „Die neue Sicherheitszelle
vereint state-of-the-art IT-Technologie mit modernster Sicherheitstechnik und edlem Design – sie ist ein Highlight jeder Unternehmensführung. Dieses moderne Rechenzentrum stellt eine wertvolle
Investition in die Datensicherheit und damit in die Zukunft unseres
Unternehmens dar.“					
n

Sicherheit wird bei Novomatic groß geschrieben. Sämtliche Sicherheitssysteme werden zentral im Rechenzentrum in Gumpoldskirchen gehostet. Dazu zählen neben den internen Zutrittssystemen
im Headquarter (Sicherheitsschleusen mit Zutrittskontrolle) auch
die externen Zutrittssysteme (NOVOCARD) in den niederösterreichischen Entertainment-Centern sowie die Video- und Alarmüberwachung in den Spielbetrieben. Die Praxis hat gezeigt, dass die
vorbildliche Sicherheitsüberwachung von Novomatic die Zusammenarbeit mit der Exekutive bei der Aufklärung von Zwischenfällen
beispielsweise in den Wettlokalen, enorm erleichtert. Sämtliche
WWW Services werden durch state-of-the-art Sicherheitstechnologien geschützt.

Green IT bei Novomatic
Bereits vor drei Jahren orientierte sich Novomatic an Green IT.
Mit der Fertigstellung des High-Tech-Rechenzentrums konnte nun
ein weiterer Schritt dieses Projekts umgesetzt werden. Durch virtuelle Systeme konnte die Zahl der externen Server und Maschinen
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Home of ELA: Centro Banamex, México D.C.

MEXICO MOVES TOWARD A THOROUGHLY REGULATED
MARKET
With the recent months’ progress towards an adequate gaming regulation and ELA as a now well-established international trade show event, the worldwide industry’s big players are showing increasing levels of interest and activity in
Mexico’s local gaming market. Despite this year’s ELA show having to be postponed due to the A1N1 ‘flu virus outbreak,
Mexico proves to be more and more of an emerging market for the international casino and gaming industry. The latest
ELA gaming show in México D.C. demonstrated that the local gaming operators, too, show an increasing curiosity for
high quality gaming equipment and are eagerly anticipating an effective regulatory framework for their nation’s gaming
business.

he strategic expansion and constantly increasing sophistication of the South American gaming industry leads the
Novomatic Group to ever new territories. In 2009 Novomatic with its subsidiaries Austrian Gaming Industries GmbH
(AGI) and Astra Games Ltd. celebrated its première at the young
Mexican gaming show Exposición Latinoamericana de Juegos de
Azar (ELA).
Lately, Mexico has become an increasingly important gaming
market with a considerable growth potential. Yet the gaming law
is still based on the long ago outdated 1947 Federal Gaming
and Raffles Act. Extensively debated reforms are now being
pushed forward by the Gaming and Lotteries Subcommittee of the
Chamber of Deputies that was formed in 2008 to develop and
present a new gaming legislation. Since the beginning of 2009
real progress has been seen: a new draft legislation with heavy
taxation and strict regulations to combat illegal gaming, money
laundering and to improve player protection was presented (as
reported in Casino Review #79, May 2009). First raids resulted
in the closure of 22 illegal establishments, the seizure of more
than 3,300 gaming machines and 41 arrests. In total 5,563 slot
machines were decommissioned: a first step in a sort
of land clearance project to rid the local industry
of illegal gaming.
In the weeks and months to come the regulatory
framework can be expected to move some important further steps towards a thoroughly and justly
regulated business environment for the local and
international gaming industry. Throughout the
year the various bills and regulations necessary
to create a truly international standard gaming
environment will be further advanced in order to
create a stable gaming jurisdiction for consumers
as well as business operators and investors.
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In the meantime, the international gaming show ELA attracted great
international interest with additional new international exhibitors,
among them the Novomatic Group. The subsidiaries Austrian
Gaming Industries GmbH (AGI) and Astra Games Ltd. used the
show as an excellent opportunity to increase their presence in
the region and presented a comprehensive range of international
products as well as highly market specific offerings for the Latin
American markets.
The show results were excellent: visitors showed a keen interest
in the leading AGI cabinets Super-V+ Gaminator®, Novo SuperVision™ and Novo-Vision™ Slant Top I featuring a great range of
top-performing Coolfire™ II multi-game mixes. All these machines
and games are specifically designed for Class-III casino gaming
and have already proved to be highly popular in the international
markets: sophisticated style, highest quality and thrilling games
make these products top casino attractions for maximum guest
interest and superlative performance. For the first time in Mexico
Astra Games also presented the new Class II-product MicroBingo™
which has already been very successfully introduced as 777
BingoKing™ in the United States.
Jens Einhaus, International Sales Manager AGI,
was highly satisfied with the show: “The visitors
were high-class. There were not too many, but the
ones who came were really high class, high profile
and serious about doing significant business. The
quotes on which we are currently working are
very promising and suggest that Novomatic will
be able to secure a considerable market share.”
He adds: “I think in general, the Mexican market
will become important for all international companies. Everybody is waiting for the new legislation,
which is hopefully coming soon, clearly regulating
Class III games. Only then we will see a real casino
market. All the big players will be there.”
n
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FORTSCHRITTE IN RICHTUNG EINES REGULIERTEN
MEXIKANISCHEN GLÜCKSSPIELMARKTES
Mexiko erweist sich zunehmend als einer der Zukunftsmärkte der internationalen Casino- und Glücksspielindustrie. Dazu
beigetragen haben die Fortschritte der vergangenen Monate in Richtung einer angemessenen Glücksspielgesetzgebung,
die ELA als inzwischen gut etablierte internationale Fachmesse und das zunehmende Interesse der Big Player der Branche
an dem mexikanischen Markt. Bei der jüngsten ELA Glücksspielmesse (23. - 24. Juli
2009) in Mexiko City zeigte sich, dass die lokalen Betreiber ebenfalls ein zunehmendes
Interesse an hochqualitativem Glücksspielequipment bekunden und effektive gesetzliche
Rahmenbedingungen für das legale Geschäft mit dem Glück sehnlich erwarten.

ie strategische Expansion des Unternehmens und die
laufende Entwicklung der südamerikanischen Glücksspielindustrie führen die Novomatic-Gruppe in immer
neue Regionen. Im Mai feierten die Tochterunternehmen Austrian
Gaming Industries GmbH (AGI) und Astra Games Ltd. ihre
Premiere bei der zweiten Edition der mexikanischen Glücksspielmesse Exposición Latinoamericana de Juegos de Azar (ELA).
Mexiko hat sich zu einem wichtigen Glücksspielmarkt mit beträchtlichem Wachstumspotential entwickelt. Das Glücksspielgesetz
basiert jedoch noch immer auf dem längst überholten ‚1947
Federal Gaming and Raffles Act’. Die lange ersehnten und viel
diskutierten Reformen werden nun von dem Gaming and Lotteries Sub-Komitee der Abgeordnetenkammer vorangetrieben, das
im Vorjahr gegründet wurde, um eine neue Glücksspielgesetzgebung zu erarbeiten. Seit Jahresbeginn 2009 sind nun deutliche
Fortschritte erkennbar: ein neuer Gesetzesentwurf mit hoher
Besteuerung und strengen Auflagen zur Bekämpfung des illegalen
Glücksspiels, der Geldwäsche sowie zur Verbesserung des Spielerschutzes wurde präsentiert (wie in Casino Review #79, Mai 2009
berichtet). Erste Razzien führten zur Schließung von 22 illegalen
Etablissements, der Beschlagnahmung von mehr als 3.300 Glücksspielgeräten und zu 41 Verhaftungen. Insgesamt wurden 5.563
Spielautomaten außer Betrieb gesetzt. Ein erster Schritt im Kampf
gegen das illegale Glücksspiel auf dem mexikanischen Markt.
Es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen und Monaten
die rechtlichen Rahmenbedingungen für klar und fair regulierte
Geschäftsbedingungen für die lokale und internationale Glücksspielindustrie weiter vorangebracht werden. Im Laufe des Jahres
werden verschiedene Gesetzesentwürfe und Regelungen, die
für einen Glücksspielmarkt nach internationalem Standard erforderlich sind, eingebracht werden, um schließlich eine stabile
Glücksspielgesetzgebung im Sinne des Casino-Gastes, der Glücksspielbetreiber, des Staates sowie der internationalen Investoren zu
schaffen.

Mit hervorragendem Messeerfolg: Die Besucher zeigten großes
Interesse an den führenden AGI-Geräten Super-V+ Gaminator®,
Novo Super-Vision™ und Novo-Vision™ Slant Top I, die sich
mit einer breiten Palette von starken Coolfire™ II Multi-GameMixes präsentierten. Diese Geräte und Spiele wurden speziell für
Casinomärkte (Class-III) entwickelt und sind international höchst
erfolgreich: Innovatives Design und beste Qualität machen diese
Produkte zu Top-Casino-Bestsellern mit maximaler Attraktivität und
hervorragender Performance.
Erstmalig in Mexiko präsentierte Astra Games das neue Class IIProdukt MicroBingo™, das in den Vereinigten Staaten bereits
erfolgreich als 777 BingoKing™ eingeführt wurde.
Jens Einhaus, internationaler Vertriebsleiter von AGI, ist hochzufrieden mit dem Messeergebnis: „Die Besucher waren Entscheidungsträger auf höchstem Niveau. Es waren zwar nicht allzu
viele, aber jene, die gekommen sind, haben großes Interesse
gezeigt und ernste Kaufabsicht bestätigt. Die Angebote, an
denen wir nun arbeiten, sind sehr vielversprechend und lassen
erwarten, dass Novomatic sich einen signifikanten Marktanteil
sichern kann.“
Er fügt hinzu: „Ich denke, dass der mexikanische Markt generell
für die internationalen Unternehmen zunehmend an Bedeutung
gewinnen wird. Jeder erwartet nun die neue Gesetzgebung, die
hoffentlich bald kommen und das Class III-Glücksspiel eindeutig
regeln wird. Nur dann kann sich ein echter Casinomarkt entn
wickeln, auf dem alle Big Player aktiv sein werden.”

Inzwischen sorgte die Glücksspielmesse ELA für große internationale Aufmerksamkeit und ging mit weiteren internationalen
Ausstellern, darunter auch die Novomatic-Gruppe, im Juli in die
zweite Runde. Die Tochterunternehmen Austrian Gaming Industries
GmbH (AGI) und Astra Games Ltd. haben die Messe als Möglichkeit genutzt, ihre Präsenz in der Region zu verstärken und eine
umfangreiche Auswahl internationaler Produkte sowie marktspezifischer Angebote für die lateinamerikanische Region zu
präsentieren.

www.novomatic.com
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NOVOMATIC ENLARGES SHOW PRESENCE IN MADRID
At this year’s FER INTERAZAR gaming show, held from September 23 - 25 in Madrid, Austrian Gaming Industries GmbH
(AGI), wholly owned subsidiary of Novomatic AG and its 100-percent subsidiary, the local Novomatic Gaming Spain
S.A., will be presenting the latest novelties and performance-leading products for Spanish gaming markets.

ith a constantly growing number
of licenses for the various autonomous Spanish regions and an
increasing number of highly satisfied customers Novomatic gaming products are
well on the way to establishing a strong
reputation and position in the Spanish market. Novomatic gaming
equipment is currently licensed in the autonomous regions of Catalonia, Andalusia, Murcia, Aragon, Madrid and, lately, Valencia with
further licences pending.
Major customers and leading Spanish casino operators such
as Grup Peralada (Casino Barcelona), Grupo Comar (Casino
Zaragoza), Orenes Grupo (Gran Casino Murcia) and Gran
Madrid Group (Casino Gran Madrid) have already realized the
great popularity and excellent performance of AGI gaming equipment and integrated these top attractions onto their gaming
offerings. AGI’s installations in the top Spanish gaming venues
have provoked tremendous guest feedback. In fact guest reaction to the first Spanish installation of Novo Multi-RouletteTM at
Casino Barcelona in August 2007 was so enthusiastic that the
casino decided to extend the electronic table gaming offering and
to order a further 24 terminals as well as a second automated
wheel in January 2008. In 2009 Casino Barcelona once more
pioneered Novomatic gaming equipment in Spain with the first
Novo TouchBet® Live-Roulette installation in June 2009.

Extended show appearance in Madrid
Accordingly also the 2009 show appearance at the annual international gaming show FER INTERAZAR in Madrid is characterized by increasing floor dimensions and featuring an expanding
product range. At this year’s Novomatic booth, number C16, visitors will be welcomed by representatives of AGI and Novomatic
Gaming Spain presenting great products and solutions for maximum performance on the gaming floors of Spain.

A special highlight at the Novomatic
booth will certainly be the TX-01 table,
featuring both the gripping electronic
card game Novo Texas Hold’em Poker™ as
well as the electronic Roulette Novo Wheel of Cash™.
On demand the operator can switch this magnificent 10-player
electronic live game installation to either Poker or Roulette, thus
adjusting the gaming offering flexibly to the respective preferences of the guests. The elegant TX-01 table incorporates 10
player stations and one 57” centre TFT-display. Each of the individual player stations is equipped with a high-resolution touchscreen monitor in 16:10 screen format and cash handling devices
for TITO, banknote acceptance or cashless systems. The monitors
are embedded level with the beautifully handcrafted Brazilian
rosewood table and can be electronically tilted to ensure maximum player comfort.
A further multiplayer installation at the Novomatic booth will be a
combined Novo Multi-Roulette™ and Novo TouchBet® Live-Roulette
installation with 10 Novo-Vision™ Slant Top II player terminals
based on the sophisticated multiplayer platform Novo Unity™ II.
According to their individual preferences visitors can choose to
play either the automated Novo Multi-Roulette™ or the live version
Novo TouchBet® Live-Roulette via touchscreen on each of the
individual player stations.
“In Madrid we will be showing an exciting blend of the most successful products on the Spanish market as well as a selection of
products which we are certain will be the next big hit on the local
gaming floors”, says Jordi Pedragosa, Sales Director Novomatic
Gaming Spain. 				
n

The show presentation will include a comprehensive range of
thrilling Coolfire™ I multi-game mixes in the international bestseller Multi-Gaminator® as well as in Slant Top cabinets. Also the
Coolfire™ II standard cabinet Super-V+ Gaminator® will be on
show featuring a sophisticated selection of multi-game mixes for
the Spanish markets.
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NOVOMATIC VERSTÄRKT MESSEAUFTRITT IN MADRID
Bei der diesjährigen FER INTERAZAR Glücksspielmesse in Madrid (23. - 25. September) präsentiert das 100-prozentige
Tochterunternehmen der Novomatic AG, Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), gemeinsam mit der lokalen Tochtergesellschaft Novomatic Gaming Spain S.A. die neuesten Innovationen und spannendsten Gaming-Hits für die spanischen
Lizenzmärkte.

it einer laufend wachsenden Anzahl von Lizenzen für die
verschiedenen autonomen Regionen und einer zunehmenden Zahl höchst zufriedener Kunden sind die Novomatic Produkte auf dem besten Wege, einen hervorragenden Ruf
und eine starke Position auf dem spanischen Markt zu etablieren.
Novomatic-Glücksspielequipment ist derzeit in den folgenden autonomen Regionen lizenziert: Katalonien, Andalusien, Murcia, Aragon,
Madrid und, zuletzt, Valencia – weitere Lizenzen sind beantragt.

Ein besonderes Highlight auf dem Novomatic-Messestand ist mit
Sicherheit der TX-01 mit dem packenden elektronischen Live-Kartenspiel Novo Texas Hold’em Poker™ sowie dem elektronischen
Roulette Novo Wheel of Cash™. Bei Bedarf kann der Betreiber
auf diesem faszinierenden elektronischen Live-Gaming-Tisch für
10-Spieler wahlweise zwischen Poker und Roulette wechseln und
so flexibel auf die Vorlieben seiner Gäste eingehen. Der elegante
TX-01 besteht aus 10 Spielerterminals und einem zentralen 57-Zoll
Plasmadisplay. Jede der individuellen Spieler-Stationen besteht

Wichtige Kunden und führende spanische Casinobetreiber wie
Grup Peralada (Casino Barcelona), Grupo Comar (Casino Zaragoza), Orenes Grupo (Gran Casino Murcia) und Gran Madrid
Group (Casino Gran Madrid) haben die große Popularität und
herausragende Performance von Novomatic-Glücksspielequipment
bereits erkannt, und die Produkte als Topattraktionen in ihr Spielangebot integriert. Die Novomatic-Installationen in den führenden
spanischen Casinos sind ein voller Erfolg. Die Reaktion der Gäste
des Casino Barcelona auf das erste spanische Novo Multi-Roulette™
war derart enthusiastisch, dass das Casino-Management entschied,
im Januar 2008 eine zweite Novo Multi-Roulette™-Anlage mit
weiteren 24 individuellen Terminals und Kessel zu ordern. Im Juni
2009 feierte das Casino Barcelona schließlich mit der Installation
des ersten Novo TouchBet® Live-Roulette noch eine Premiere auf
dem spanischen Markt.

aus einem hochauflösenden Touchscreen-Monitor im 16:10 Bildschirmformat, sowie aus Cash Handling-Vorrichtungen für Banknoteneingabe, TITO oder SmartCard. Die elektronisch verstellbaren
Monitore sind in die prächtige, handgefertigte Tischoberfläche
aus brasilianischem Rosenholz eingelassen und schließen in ihrer
Grundstellung bündig mit der Oberfläche ab.

Erweiterter Messeauftritt in Madrid
Entsprechend zeichnet sich auch der Messeauftritt bei der internationalen Glücksspielmesse FER INTERAZAR in Madrid in diesem
Jahr durch eine vergrößerte Standfläche und ein erweitertes Produktangebot aus. Auf Standnummer C16 werden die Besucher von
Vertretern von AGI und Novomatic Gaming Spain empfangen, die
spannende Produkte und Lösungen für
bestmögliche Performance in spanischen Casinos vorstellen.

Als weitere Multiplayer-Installation wird auf dem Novomatic-Messestand in Madrid eine kombinierte Novo Unity™ II-Anlage, bestehend aus Novo Multi-Roulette™ und Novo TouchBet® Live-Roulette
mit 10 Novo-Vision™ Slant Top II Spielerterminals, präsentiert. Je
nach individueller Präferenz kann der Gast direkt über den Touchscreen wählen, ob er das automatisierte Novo Multi-Roulette™
oder die Live-Version Novo TouchBet® Live-Roulette bevorzugt.
„In Madrid präsentieren wir eine Übersicht über die erfolgreichsten
Produkte für die spanischen Märkte sowie eine Auswahl von
Produkten, von denen wir überzeugt sind, dass sie der nächste Hit
auf den spanischen Gaming Floors sein werden”, sagt Jordi Pedragosa, Sales Director Novomatic Gaming Spain. 		
n

Die Messepräsentation umfasst die
aktuellsten Coolfire™ I Multi-GameMixes im internationalen Bestseller
Multi-Gaminator® sowie in Slant TopGehäusen. Auch das Coolfire™ II Standard-Gehäuse Super-V+ Gaminator®
wird auf der Messe mit einer breiten
Auswahl von ausgefeilten Multi-GameMixes für die spanischen Märkte
gezeigt.
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NOVOMATIC PROGRESSES
STEADILY IN ITALY
The market entry of the Novomatic Group into the Italian
gaming market is steadily progressing – the latest step
being the recent majority takeover of the Italian sportsbetting provider Punto Italbet S.r.l. by the Italian group
subsidiary Adria Gaming S.r.l.		

Gaming in Italy

Expansion strategy

The Italian gaming market is based on a complex regulatory system
that dates back to the Legislative Decree No. 496 of April 1948. It
originally regularised that the Italian state has the power to operate
and manage all sorts of gaming activities through the Ministry of
Finance and Economy. All further regulatory changes are mere
amendments to this basic gaming law – one being the Law No.
178 of August 2002 that transferred the supervising authority of
all state-run gaming activities to the Amministrazione Autonoma
Dei Monopoli Di Stato (AAMS). As the supervising authority the
AAMS can either directly run gaming activities or entitle private or
public operators through the granting of gaming licences.

Punto Italbet S.r.l. was founded in 1990 by Guisepe Core with
headquarters in Mosciano Sant’ Angelo. With the takeover in
May 2009 headquarters have been moved to Rome as a new
basis for the planned further expansion in the Italian market. The
new management is shared by Guisepe Core as a 20-percent
shareholder and managing partner as well as President Franco
Rota and Markus Büchele as a further member of the board of
directors. Through strategic growth the new majority shareholding
Adria Gaming International S.r.l. plans to increase the market
share in the Italian market. Additionally to the current 13 staff
the expansion provides for a steady growth in staff numbers
especially through the expansion in the terrestrial gaming market
with the opening of further gaming/sportsbetting operations. A
new emphasis will be placed on the AWP offering and future VLT
opportunities by Adria Gaming Services S.r.l., a 100 percent subsidiary of Adria Gaming International, in charge of the majority
of the conglomerate’s terrestrial gaming operations throughout the
country.

AAMS has the regulatory responsibility for lotteries, Bingo, sportsbetting and gaming machines – the latter of which comprise the
categories Comma 6a machines (AWPs), Comma 7c machines
(SWPs – skill games) and Comma 7a (VLTs) which are considered
to gradually replace the AWP machines in the near future. With
strict regulations the AAMS has created a tight framework of government-set payout, minimum and maximum bets, payment options
as well as specified requirements for the respective gaming environment in which the gaming offering is set.
Sportsbetting, being regulated by the AAMS also, is administered
through the granting of concessions and licenses in an official
tender process. The betting offering includes fixed-odds betting
(minimum bet
3) and pari-mutuel betting (minimum bet
2).
Based on the new tender process of December 2006 a total of
16,000 terrestrial licences were granted for betting outlets and corners and 33 remote gaming licenses for sportsbetting and poker
(which is regulated as a skill game).

Novomatic’s Italian subsidiary
One such licence holder is the Italian sportsbetting provider
Punto Italbet S.r.l. As of May 25th 2009 Adria Gaming International S.r.l., a 100 percent affiliate of the Novomatic AG is the
new 80 percent owner of Punto Italbet. The company’s gaming
offering comprises terrestrial gaming in currently eight gaming/
betting operations featuring sportsbetting and 24 Comma 6a
gaming machines (AWPs) per operation as well as online Sportsbetting and Poker on the website www.zonabet.it and via 50
corner terminals. The website zonabet.it has a customer base
of 15,000 registered users and offers exceptional potential for
further growth.

www.novomatic.com

Franco Rota, new President of Punto Italbet: “The experiences in
the various European countries have shown that the VLT-sector is
a very important market segment. It is a highly secure form of
gaming and at the same time very attractive to the guest. I do
not wish to hide the fact that we expect much from the VLTs, even
though we still have to wait for the regulatory framework. We
hope that the Italian legislator will, in his decisions, follow suit with
the positive example of other European jurisdictions.”
While the zonabet-website will remain in full operation new
gaming technologies will all be introduced in order to improve and
extend the entertainment offering. Via this enhanced online betting
platform Punto Italbet will set new standards and revolutionise the
Italian market with a comprehensive online gaming offering comprising a wide range of sportsbetting as well as online Poker and
skill games. The Admiral sportsbetting software, that was developed by the Group company and Austrian sportsbetting market
leader Admiral Sportwetten GmbH and has already proved excellent results and stable performance in Austria and Romania, will
be adapted to the Italian market requirements and introduced in
the local gaming network comprising the terrestrial operations as
well as the online offering.
The existing eight outlets as well as the future gaming/sportsbetting operations will be redesigned and furnished according

novomatic®
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to the well proven Admiral Entertainment Concept featuring first
class interior design as well as premium gaming and betting
technology. Through synergy effects within the international Novomatic group Punto Italbet will benefit from the technological lead
and expert know how of the number one European gaming group.
New Admiral betting terminals and state-of-the-art gaming equipment will broaden the gaming and entertainment attraction in the
increasing number of operations. With the latest technologies, top
quality equipment and excellent service the operations are set
to provide a premium gaming experience for the guest: Admiral
Entertainment.
Franco Rota added: “Punto ItalBet was identified as a partner
with a stable structure and good customer base who therefore provides the fundamental basics for a strong further expansion. The
30-years experience of the Novomatic Group will without doubt
be of considerable benefit; in fact I am convinced that it will be a
major factor of success in the Italian market. We have made significant investments in Italy, and the takeover of Punto ItalBet shows
that we will place our initial emphasis on betting. But I can already

foreclose that Novomatic will invest over the 360 degrees of the
Italian market including the online gaming sector. We will also put
one major a focus on the new opportunities that are opening up in
this segment.”					
n

Markteintritt in Italien
Der Markteintritt der Novomatic-Gruppe auf dem italienischen Glücksspielmarkt schreitet stetig voran – jüngster
Schritt war die Übernahme der Mehrheitsanteile an dem
italienischen Sportwettenanbieter Punto Italbet S.r.l. durch
die italienische Novomatic-Tochter Adria Gaming S.r.l.		

Glücksspiel in Italien
Der italienische Glücksspielmarkt basiert auf komplizierten rechtlichen Rahmenbedingungen, die auf das Gesetz Nr. 496 von April
1948 zurückgehen. Hierin wurde die alleinige Zuständigkeit und
Berechtigung des Wirtschafts- und Finanzministeriums als oberste
Instanz des italienischen Staates für den Betrieb sämtlicher Formen
von Glücksspiel festgelegt. Alle weiteren Gesetzesänderungen
sind lediglich Novellierungen dieses grundlegenden Glücksspielgesetzes – unter anderem auch das Gesetz Nr. 178 von August
2002, das die Kontrollgewalt über alle staatlich geführten Glücksspielaktivitäten der Amministrazione Autonoma Dei Monopoli
Di Stato (AAMS) übertrug. Als Kontrollbehörde kann die AAMS
entweder direkt als Glücksspielbetreiber auftreten oder aber auch
private, beziehungsweise öffentliche Personen durch Vergabe von
Glücksspiellizenzen benennen.
Die AAMS trägt die Verantwortung für Lotterien, Bingo, Sportswetten und Glücksspielgeräte – zu letzteren zählen in Italien die
Comma 6a-Geräte (AWPs – Amusement with Prizes), Comma
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7c-Geräte (SWPs – Skill Games) und die Comma 7a-Geräte
(VLTs – Video Lottery Terminals), die aller Voraussicht nach in
naher Zukunft die AWP-Geräte (Comma 6a) ablösen werden.
Mit strikten Bestimmungen hat die AAMS ein strenges Netz von
Glücksspielreglements erlassen: festgelegte Auszahlungsbeträge,
kleinstmögliche und maximale Einsätze, Zahlungsmöglichkeiten
sowie detaillierte Anforderungen an das Umfeld, in dem Glücksspiel angeboten werden darf.
Sportwetten, ebenfalls von der AAMS reglementiert, werden über
die Vergabe von Lizenzen und Konzessionen im Rahmen offizieller
Ausschreibungen reguliert. Das Wettangebot schließt FOBTs (Fixed
Odds Betting Terminals – Minimaleinsatz 3) sowie Wetten (Minimaleinsatz 2) ein. Im Rahmen der offiziellen Lizenzvergabe im
Dezember 2006 wurden insgesamt 16.000 terrestrische Lizenzen
für Wettlokale und 33 Online-Lizenzen für Sportwetten und Poker
(das in Italien als Skill Game gilt) vergeben.

september 2009
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Die neue italienische Tochter
Ein eben solcher Lizenzhalter ist der italienische Sportwettenanbieter Punto Italbet S.r.l. Seit dem 25. Mai 2009 hält Adria
Gaming International S.r.l., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Novomatic AG, mit 80 Prozent die Mehrheitsanteile
an Punto Italbet. Das Glücksspielangebot des Unternehmens
beinhaltet derzeit acht Spiel-/Wettlokale mit Sportwetten und 24
Comma 6a-Geräten (AWPs) pro Lokal sowie Online-Sportwetten
und Poker auf der Website www.zonabet.it und über 50 WettTerminals. Die Website Zonabet.it hat einen Kundenstamm von
15.000 registrierten Usern und bietet großes Potential für künftiges
Wachstum.

Expansions-Strategie
Punto Italbet S.r.l. wurde 1990 von Dr. Guisepe Core mit Sitz in
Mosciano Sant’ Angelo gegründet. Mit der Übernahme im Mai
2009 wurde der Unternehmenssitz nach Rom als neue Basis für
die geplante Expansion auf dem italienischen Markt verlegt. Das
neue Management setzt sich zusammen aus Dr. Guisepe Core als
20-prozentiger Eigentümer und geschäftsführender Gesellschafter
sowie dem Präsidenten Ing. Franco Rota und Dr. Markus Büchele
als Mitglieder des Verwaltungsrats. Durch strategisches Wachstum
will der neue Mehrheitseigentümer Adria Gaming International
S.r.l. den Marktanteil in Italien deutlich ausbauen. Zusätzlich zu
den bestehenden 13 Mitarbeitern wird die Expansion speziell
durch die Eröffnung neuer Spiel-/Wettlokale weitere Arbeitsplätze
schaffen. Adria Gaming Services S.r.l., die 100-prozentige Tochter
der Adria Gaming International, die die Mehrzahl der Spiel-/
Wettlokale in Italien betreut, legt einen weiteren Schwerpunkt auf
das AWP-Angebot und künftige VLT-Möglichkeiten.

und stabiler Performance in Österreich und Rumänien bewährt hat.
Diese wird an die italienischen Marktanforderungen angepasst
und im lokalen Netzwerk terrestrischer Spiel- und Wettbetriebe
sowie auf der Online-Plattform eingeführt.
Die bestehenden acht sowie die zukünftigen Spiel-/Wettlokale
werden renoviert beziehungsweise entsprechend dem erprobten
Admiral Entertainment-Konzept mit hochwertiger Inneneinrichtung
sowie neuester Spiel- und Wett-Technologie ausgestattet. Durch
Synergieeffekte innerhalb der internationalen Novomatic-Gruppe
profitiert Punto Italbet vom Technologievorsprung und der Erfahrung des führenden europäischen Glücksspielkonzerns. State-ofthe-art Glücksspielequipment und Admiral Wett-Terminals werden
das Spielangebot in einer wachsenden Zahl von Spiel-/Wettbetrieben erweitern. Mit den neuesten Technologien, erstklassiger
Ausstattung und hervorragendem Service stehen die Betriebe für
Premium-Spielunterhaltung – kurz für Admiral Entertainment.
Ing. Franco Rota: „Punto ItalBet wurde als Partner identifiziert, der
dank zuverlässiger Struktur und gutem Kundenstamm die erforderlichen Merkmale besitzt, um die Grundlage für einen starken,
weiteren Ausbau zu bilden. Die 30-jährige Erfahrung des Novomatic-Konzerns wird ohne jeden Zweifel von Nutzen sein; ich bin
sogar davon überzeugt, dass sie sich sie in Italien als entscheidender Erfolgsfaktor erweisen wird. Wir haben erheblich in Italien
investiert, und die Übernahme von Punto ItalBet bestätigt, dass wir
in einem ersten Schritt auf den Wettsport setzen. Ich kann jedoch
bereits jetzt vorwegnehmen, dass Novomatic über 360 Grad in
den italienischen Gaming-Markt, einschließlich der Online-Spiele,
investieren wird. Besonderes Augenmerk gilt dabei den neuen
n
Perspektiven, die sich in diesem Segment auftun.“

Ing. Franco Rota, neuer Präsident von Punto Italbet: „Die VLTs sind
nach den in anderen europäischen Staaten gemachten Erfahrungen
ein sehr wichtiges Marksegment, da es sich um eine ausgesprochen sichere Spielart handelt, die zugleich auch für den Spieler
attraktiv ist. Ich will nicht verheimlichen, dass Novomatic viel von
den VLTs erwartet, auch wenn wir noch die entsprechenden Richtlinien abwarten müssen. Wir hoffen, dass der italienische Gesetzgeber bei seinen Entschlüssen dem positiven Beispiel anderer
europäischer Staaten folgen wird.“
Während die Zonabet-Website für die
Kunden in vollem Umfang weiter bestehen
bleibt, werden neue Glücksspieltechnologien integriert, um das Spielangebot zu
verbessern. Mit dieser erweiterten OnlineWettplattform wird Punto Italbet neue
Maßstäbe setzen und den italienischen
Markt revolutionieren. Das umfangreiche
Wettangebot wird eine breite Palette
von Sportwetten sowie Online-Poker und
Skill Games beinhalten. Die Admiral
Sportwetten-Software, die von dem österreichischen Sportwetten-Marktführer, der
AGI-Tochtergesellschaft Admiral Sportwetten GmbH entwickelt wurde, hat sich
bereits mit hervorragenden Ergebnissen

www.novomatic.com

www.zonabet.it
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Novomatic Group’s ‘Multi-Company’ SAGSE 2009
This year’s SAGSE gaming show in Buenos Aires will be held from
September 30 to October 2 at its traditional location, Centro Costa
Salguero. The event (the largest within South America) will be attended
by a large delegation of Novomatic Group subsidiaries presenting a
comprehensive array of products and solutions for the international
gaming industry.

n booth H29 visitors will be welcomed to the Novomatic
World of Gaming by a show team representing no
less than three group companies: Austrian Gaming
Industries GmbH (AGI), the newly founded AGI Argentina s.r.l.
and the latest integrated partner company, Octavian International;
in which AGI recently acquired the majority shareholding.

At SAGSE the newly founded Argentine subsidiary AGI Argentina
s.r.l. – headed by Sales Director Laureano Bonorino – will make
its first appearance. The company, with headquarters in Buenos
Aires, will cater to an increasing demand for Novomatic gaming
equipment in the Argentine market and will offer excellent sales
and after-sales service as well as technical support for regional
customers and partners.

The Novomatic Group will present powerful and attractive products and solutions for the Argentine casino and gaming market
as well as its Latin-American neighbour nations. Very special highlights of the show will be the Novo Super-Vision™ and Super-V+
Gaminator® cabinets featuring the latest Coolfire™ II multi-game
mixes (up to mix number 30) for maximum performance on the
region’s gaming floors. Ten Novo Super-Vision™ cabinets will be
linked in a thrilling Flexi-Link mystery progressive jackpot installation. Also the premium slant top cabinet Novo-Vision™ Slant Top I
will be on show, presenting multi-games for gaming entertainment
in great style.

Laureano Bonorino looks back on a vast experience in the international gaming industry. As the new Sales Director, AGI Argentina,
Bonorino will be responsible for the market development of the Argentine gaming market for Novomatic, the acquisition of new customers
and the further strengthening of the Novomatic brand as a strong
trade name in the local casino industry. He will be ably supported
by a Technical Department delivering excellent customer service.
Laureano Bonorino is looking forward to his new mission: “I feel
honoured by this assignment and the invitation to become part of
the international Novomatic Group team. I am convinced that I

Novomatic booth at SAGSE 2008.
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will be able to contribute to the group’s successful expansion in
the South American market by establishing a strong and effective
local representation. AGI Argentina will offer excellent sales and
after-sales service as well as technical support for our regional
customers and partners.”
Also featured will be systems, games and cabinets from Octavian,
a partner company that is already well established in Argentina
and Latin America through its proven gaming systems solutions.
Octavian systems on show will be Symphony CE (Casino Edition),
the latest development of Octavian’s slots and tables casino management solution, the OctaVideo systems add-on, and P-Box, the
progressives system-in-a-box for single-venue operators. Games on
show will be High Drive, an integrated game, jackpot and ‘staffless’ payout solution, and the all new Spot The Ball, an easy-toplay football game. Spot The Ball is an exciting development of
Fantastic League™, the world’s leading virtual football game, and
is available to operators of land-based fixed-odds terminals as the
result of a global tie-up with the game’s creators, Gextech. The
cabinets from Octavian will be the new Maverick 3000, a competitively priced package that combines the elegant silver Novomatic
FV 623 Gaminator®, Octavian’s own advanced gaming engine
and a selection of Octavian games. The GLI approved games,
which will all be running at SAGSE, are Crazy Garden, Free Wild,
Night Taxi, Pilot School, Lucky Twins and Spin&Win.

Jens Halle, Managing Director, AGI: “This year’s SAGSE will be
a great show with new members of the Novomatic family and
offers the ideal opportunity to personally introduce them to our customers and partners. Our new subsidiary AGI Argentina is another
important hub in the constantly expanding network of Novomatic
sales and service centres across the South-American continent
and the first overseas branch in Argentina. We are pleased to
have retained such an experienced and well-established team of
industry veterans who are determined to make this company a
success.” 						
n
Novomatic booth at SAGSE 2008.

SAGSE 2009 –
Massiver Auftritt der Novomatic-Gruppe
Die diesjährige Glücksspielmesse SAGSE in Buenos Aires wird von 30. September bis 2. Oktober auf dem traditionellen
Messeschauplatz des Centro Costa Salguero stattfinden. Zahlreiche Tochterunternehmen der Novomatic-Gruppe werden
mit einer starken Delegation vertreten sein und eine umfassende Palette von Produkten und Lösungen für die internationale
Glücksspielindustrie und die südamerikanischen Märkte im Besonderen vorstellen.

uf Messestand H29 werden die Besucher in der Novomatic World of Gaming von drei Konzernunternehmen
begrüßt: Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), die
neu gegründete AGI Argentina s.r.l. sowie das jüngste integrierte
Partnerunternehmen (in der kontrollierenden Mehrheit von AGI)
Octavian International.
Die Novomatic-Gruppe präsentiert intelligente und attraktive
Produkte und Lösungen für den argentinischen Casino- und
Glücksspielmarkt, sowie die umliegenden lateinamerikanischen
Märkte. Besondere Highlights der Messe sind die Novo SuperVision™ und Super-V+ Gaminator® Gehäuse mit den neuesten
Coolfire™ II Multi-Game Mixes bis Mix Nummer 30. Zehn Novo
Super-Vision™-Gehäuse werden in einer spannenden Flexi-Link
Mystery Progressive Jackpot-Installation verlinkt präsentiert. Auch
das Premium-Gehäuse Novo-Vision™ Slant Top I wird auf der
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Messe vorgestellt und präsentiert packende Multi-Games für Spielunterhaltung in großem Stil und maximale Performance auf dem
Gaming Floor.
Bei der SAGSE hat die neu gegründete argentinische Tochtergesellschaft AGI Argentina s.r.l. unter der Führung von Vertriebsleiter
Laureano Bonorino ihren ersten Auftritt. Das Unternehmen wird
die wachsende Nachfrage nach Novomatic Gaming Equipment
auf dem argentinischen Markt betreuen und hervorragenden Sales
und After-Sales Service sowie Technischen Support für die regionalen Kunden und Partner bereitstellen.
Laureano Bonorino blickt zurück auf langjährige Erfahrung in der
internationalen Glücksspielindustrie. Als Vertriebsleiter für AGI
Argentina ist Bonorino verantwortlich für die Marktbearbeitung in
Argentinien, die Gewinnung von Neukunden sowie die Stärkung
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der Marke Novomatic in der lokalen
Casinoindustrie. Unterstützt wird er von
einer Technischen Support-Abteilung für
erstklassigen Kundenservice.
Laureano Bonorino freut sich auf die neue
Herausforderung: „Die neue Aufgabe und
die Einladung, Teil des internationalen
Novomatic-Teams zu werden, ehrt mich.
Ich bin überzeugt davon, eine starke und
effiziente lokale Repräsentanz aufbauen
zu können und so wesentlich zum Erfolg
der Gruppe in Südamerika beizutragen.
AGI Argentina wird hervorragenden
Sales und After-Sales Service sowie Technischen Support für unsere regionalen
Kunden und Partner bieten.“
Ebenfalls bei der SAGSE vertreten sein werden Systeme, Spiele
und Gehäuse des nunmehr integrierten Partnerunternehmens
Octavian, das sich in Argentinien und Lateinamerika bereits mit
starken Systemlösungen gut am Markt etabliert hat. Die auf der
Messe gezeigten Octavian-Systeme reichen von Symphony CE
(Casino Edition), der jüngsten Entwicklung in für Slot & Table
Management-Lösungen, über den OctaVideo Systems-Zusatz bis
hin zur P-Box, einem fortschrittlichen Jackpot-System für Betreiber
mit nur einem Standort. Octavian zeigt darüber hinaus Spiele
wie High Drive, eine integrierte Spiel-, Jackpot- und AuszahlungsLösung, die ohne Personalaufwand betrieben wird, und Spot The
Ball, ein brandneues einfach zu spielendes Fußball-Spiel. Spot The
Ball ist eine Weiterentwickung von Fantastic League™, dem weltweit führenden virtuellen Fußballspiel. Im Rahmen einer internationalen Kooperation mit dem Unternehmen Gextech ist Spot The
Ball für alle Betreiber von FOBTs (Fixed Odds Betting Terminals)
verfügbar. Außerdem stellt Octavian in Buenos Aires den neuen
Maverick 3000 vor, ein attraktives Komplettpaket, das den bestens
bekannten Gaminator® von AGI und Octavians eigene Game
Engine sowie eine Auswahl von Octavian-Spielen in sich vereint.

Die GLI-geprüften Spiele auf der SAGSE sind: Crazy Garden, Free
Wild, Night Taxi, Pilot School, Lucky Twins und Spin&Win.
Jens Halle, Geschäftsführer von AGI: „Die diesjährige SAGSE
wird ein toller Event mit neuen Mitgliedern der Novomatic-Familie
und bietet eine hervorragende Gelegenheit, sie unseren Kunden
und Partnern persönlich vorzustellen. Unsere neue Tochtergesellschaft AGI Argentina ist ein weiterer wichtiger Knotenpunkt des
laufend wachsenden Netzwerkes von Novomatic Sales- und
Service-Zentren auf dem südamerikanischen Kontinent und gleichzeitig unsere erste Niederlassung in Argentinien. Wir konnten ein
erfahrenes und hervorragend eingespieltes Team von Branchenkennern verpflichten, das entschlossen ist, das Unternehmen zu
einem Erfolg zu machen.” 				
n

Buenos Aires, home of the SAGSE show.

www.novomatic.com
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ASTRA TO LEAD THE WAY AT PREVIEW 2010
London’s Novotel, Hammersmith once again plays host to the Preview 2010 exhibition (October 7th - 8th)
where the entire UK gaming and entertainment industry will be looking for tangible signs of recovery after
what has been a particularly challenging year in 2009.

s one of the leading manufacturers in the UK market
Astra Games Limited (the
UK subsidiary of Novomatic owned
Austrian Gaming Industries GmbH)
has set itself the target of providing a
stellar lineup of products to lead the way back
for an industry sector that has been damaged due to economic
conditions but which remains optimistically resolute.
Astra’s Managing Director, Zane Mersich, set the tone for Preview
2010 by stating: “This has to be where Astra takes the lead
by showing only products that are ready to be sold now and
installed now. That helps Astra’s commercial position, clearly, but
it also sends a signal to the whole of the UK industry that we
share their target of getting back to more normal trading conditions with immediate effect. For that
reason we have chosen a product
lineup to excite the industry but
not one that they have to wait for
until 2010 to put on their floors.
Challenges will continue to exist
for some time to come but Astra’s
message is totally clear: the recovery
starts now!”

a nation’s favourite. This Category C
game, updated for the new £70
jackpot, features a base game and a
feature played on the upper reels for
maximum impact and winability.
Brand new for Preview is Pure Gold Player, a
Category C upright with a £70 jackpot capability. With its
striking design and instant play appeal, Pure Gold is an eyecatching attraction for gaming floors and is certain to make an
instant impact. Also new in London will be Diva’s Reels Player, a
new Category C upright single-player with an instantly familiar
attraction. After every base game win the player may randomly
gain entry to a win-streak feature on the top set of reels. On
each spin three awards are available, including the £70 jackpot.

With valued support from distributors
Crown, MDM and RLMS, Astra’s array
of Preview products starts with an, as
yet, unnamed Category C multi-game
compendium product. Launched as
a direct response to requests from
Astra’s customers for an ultracompetitively priced video based
product for the Category C market
this brand new offering will feature
Reel King Gambler and the all-new
Fruit Drop games. The final name
for this new Astra launch will
only be made known at Preview
itself.
If reputation is a signpost to success then they do not come bigger
or better than Reel King Player:
a game that has proved to be
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When awarded, the jackpot will pay out one of three awards:
a mystery win, a £25 award or the full £70 jackpot.
The Divas Reels theme continues with Astra’s latest upright multiplayer, a game based on the ultra successful Party Time format.
Also featuring a base game win triggered feature Divas Reels is
‘pretty in pink’ and comes complete with a sound package. For
maximum player attraction, Divas Reels is a sure-fire hit.
Turning to Category B3 Astra announces a compendium of video reel
based games, each one with three independent progressive (jack)
’pots’. Each machine features two ‘Pieces of Eight’ games and
two ‘Reel King Potty’ games. These top notch games make for
a superb compendium offering and each game contains an
inbuilt gamble feature (where the player may gamble any
amount won to the jackpot value) and the innovative ‘lucky
loser’ prize where, having lost on a gamble play the player
may be awarded with a ‘lucky loser’ prize of up to £125.
With Astra’s Preview booth also showing products for the UK
casino sector, via Novo Casino UK, such as Magic Games III and
Games Palace and Admiral also lining up their latest Sports Betting
Terminals, the message from Astra is loud and clear: “Recovery
n
starts here”!					
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Astra Headquarters in Bridgend, UK.

ASTRA WEIST DEN WEG BEI DER
PREVIEW 2010
Das Novotel Hammersmith in London ist auch in diesem Jahr Veranstaltungsort für die Glücksspielmesse ‚Preview 2010’ (7. - 8. Oktober 2009) bei der die britische Glücksspiel- und Unterhaltungsindustrie erneut Ausschau nach Zeichen des Aufschwungs nach einem schwierigen
Jahr 2009 halten wird.

ls einer der führenden Hersteller auf dem britischen Markt
hat sich die britische Tochtergesellschaft der NovomaticTochter Austrian Gaming Industries GmbH, Astra
Games Ltd, zum Ziel gesetzt, ein herausragendes Produktangebot
vorzustellen, das eine Branche aus der Krise führen kann, die
zwar unter den wirtschaftlichen Bedingungen stark gelitten hat,
aber dennoch optimistisch geblieben ist.
Astra-Geschäftsführer Zane Mersich meint im Vorfeld der Preview
2010: „Unsere Philosophie ist, ausschließlich marktreife Produkte
zu zeigen, die sofort verfügbar sind und installiert werden können.
Das hilft wirtschaftlich nicht nur Astra, sondern sendet auch ein
deutliches positives Signal an die gesamte britische Glücksspielindustrie. Nämlich, dass wir wieder normale Handelsbedingungen
mit sofortigem Effekt anstreben. Daher haben wir uns für eine

www.novomatic.com

Produktpalette entschieden, die unsere Branche jetzt begeistern
wird – eine, auf die der Kunde nicht bis 2010 warten muss, um sie
in seinem Spielbetrieb zu installieren. Herausforderungen werden
selbstverständlich noch weiter bestehen, aber unsere Botschaft ist
klar und deutlich: Der Aufschwung beginnt jetzt!”
Mit der Unterstützung der Vertriebspartner Crown, MDM und
RLMS beginnt Astra’s Preview-Produktpalette mit einem derzeit
noch namenlosen Category C-Multi-Game-Produkt. Es ist die
direkte Antwort auf diverse Kundenwünsche nach einem wettbewerbsfähigen, videobasierten Produkt für den Category C-Markt.
Das neue Gerät bietet den beliebten Reel King Gambler sowie die
neuen Fruit Drop-Games. Der endgültige Produktname wird erst
zur Präsentation auf der Messe bekanntgegeben.

novomatic®
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Wenn Produktimage und Bekanntheitsgrad Determinanten für den
Erfolg eines Spiels sind, ist der Reel King Player nicht zu toppen:
Ein Spiel, dessen landesweite Beliebtheit keine Grenzen kennt.
Dieses Category C-Spiel, das für den neuen £70-Jackpot adaptiert
wurde, bietet neben dem Hauptspiel zusätzlich ein Feature, das
auf den oberen Walzen gespielt wird, maximale Spielunterhaltung
und packende Gewinne.
Brandneu auf der Preview wird auch Pure Gold Player präsentiert,
ein Category C-Upright Gehäuse mit £70- Jackpot-Anbindung. Mit
innovativem Design und top Attraktivität ist Pure Gold ein Blickfang auf jedem Gaming Floor und ein sicherer Kanditat für höchste
Performance. Auch neu in London ist Divas Reels Player, ein neuer
Category C-Single-Player Upright, der einen unschlagbaren
Wiedererkennungswert bietet. Nach jedem Gewinn im Hauptspiel
hat der Spieler nach dem Zufallsprinzip die Chance, in das WinStreak-Feature auf den oberen Walzen zu gelangen. Jeder Spin
gibt drei Jackpot-Gewinnchancen: auf einen Mystery Win, einen
£25-Gewinn oder auf den ganzen £70-Jackpot.
Das Divas Reels-Thema setzt sich mit dem neuesten UprightMultiplayer von Astra fort: das Hauptspiel basiert auf dem höchst
erfolgreichen Party Time-Format und auch hier kann ein weiteres
Feature im Hauptspiel gewonnen werden. Divas Reels ist in knalligem Pink gehalten, inklusive unverwechselbarem Sound-Paket
und mit Sicherheit ein Top-Hit auf jedem Gaming Floor.
Für Category B3 kündigt Astra eine Sammlung von videowalzenbasierten Spielen mit jeweils drei unabhängigen Progressive
(Jack)’Pots’ an. Jede Maschine bietet zwei ‘Pieces of Eight’- sowie
zwei ‘Reel King Potty’-Spiele. Diese Premiumspiele garantieren
Topunterhaltung mit jeweils einem integrierten Gamble Feature (in
dem der Spieler erneut um jeden beliebigen gewonnenen Betrag
bis maximal zur Höhe des Jackpotbetrages spielen kann) und dem
innovativen ‚Lucky Loser’-Gewinn. Um diesen kann ein Verlierer
des Gamble-Feature spielen – hier können bis zu £125 gewonnen
werden.
Auf dem Astra-Messestand der Preview 2010 werden von Novo
Casino UK darüber hinaus auch Produkte für den britischen
Casino-Sektor präsentiert, so etwa Magic Games III und Games
Palace. Admiral Sportwetten wird ebenfalls die neuesten Sportwett-Terminals vorstellen. Damit wird das Motto der Messe weiter
unterstrichen: Der Aufschwung beginnt hier!		
n
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NOVOMATIC ON THE CENTRE COURT
For several years now Novomatic has supported the Austrian Tennis Association (Österreichischer Tennisverband – ÖTV)
and tennis as a popular sport. This year, too, some very interesting tennis events have been organised, kindly supported
by Novomatic. The aim of all these activities is to introduce as many Austrians as possible to tennis and generate increased enthusiasm for this leisure sport.

ame, set and match: Three characteristic tennis terms that
are well known to every Austrian. Yet, in practice, how
familiar and how popular is tennis in Austria? One man
who is partly responsible for the increasing popularity of tennis in
Austria is Franz Wohlfahrt. The Novomatic CEO and ÖTV Vice
President is himself a passionate tennis player. Something which
accounts for his great commitment to tennis and its sporting culture: “In my honorary capacity as a ÖTV Vice President I am lobbying strongly for the increased promotion of tennis as a popular
leisure sport in Austria. I am convinced that only through a great
breadth will we be able to develop a top tier performance.”

Novomatic and the ÖTV
Novomatic supports Austrian tennis as part of its corporate social
responsibility philosophy. Among others the special promotion
day ‘Austria plays tennis – powered by Novomatic’ that took
place on April 25th was endorsed. For the third time this event
heralded the official start of the outdoors tennis season for the over
300 Austrian tennis associations. Various activities from free
training sessions with professional coaches, racket tests and serve
and skills competitions attracted thousands of tennis enthusiasts. The
aim of this annual promotion day is to introduce a broad spectrum
of the public to the fascination of tennis and enthuse more
Austrians for this sport.

platform made by Novomatic has made it its business to increase
the popularity of tennis in Austria. Tennis players can introduce
themselves with an online profile and receive information about
tennis news and events as well as discover useful tips and tricks.
Tennis associations and clubs have the opportunity to present their
website or even create a page of their own on the platform. Additionally, players can search and find compatible tennis partners
with a corresponding skill level from all over Austria. Thus the
online platform offers everything important for tennis players, associations, clubs and schools.

The ÖTV
The Austrian Tennis Association (Österreichischer Tennisverband)
was founded in 1902. It is the umbrella organisation for the Austrian

The Austrian National Tennis Cup 2009 was held from June 21 - 18
in Oberpullendorf, Burgenland. This year Novomatic served as a
strong partner for the organisers of the Austrian Federal Tennis Cup.
The obligatory start of all players who are coached by the ÖTV at
the Südstadt guaranteed a galaxy of stars right from the beginning. After all, the Südstadt serves as the ÖTV headquarters and
high performance centre of the Austrian tennis elite. The winners of
the Austrian Federal Tennis Cup 2009 were Tina Schiechtl in the
women’s competition and Martin Schneiderbauer in the men’s.
In March 2009 Novomatic organised the eighth Novomatic Business Tennis Cup in Vienna. For two days a total of 28 teams of
renowned Austrian companies competed for victory in the various
competitions. The Novomatic team was able to secure first place
in one of the competitions.

The Novomatic Internet platform ’playtennis’
The interactive online platform www.playtennis.at creates a forum
for tennis that is unique to the German-speaking area. The internet

30

novomatic®

september 2009

company

federal tennis associations and their member clubs. The
ÖTV’s mission is to propagate tennis in all social stratums, regions
and age groups. Eventually the goal is to make tennis accessible
to everyone – in the true sense of a popular sport. A further aim is
to advocate and cultivate the prestige of tennis in Austria. With the
operation of one national and several regional high performance
centres as well as the training of top qualified coaches, up and
coming athletes are already being introduced in a very professional way to professional tennis.
The nine federal associations of the ÖTV supervise approximately 1,700 tennis clubs all over Austria. With more than

170,000 members the ÖTV has grown to be the second largest
sports association in Austria. First place is, of course, held by
the Austrian Football Association with more than 500,000
members.

Further Novomatic tennis activities
Not only does Novomatic support tennis as a popular recreational
activity but also the professional elite sport tennis. Thus for the
second consecutive year Novomatic will be present at the Bank
Austria-Tennis Trophy from October 24 to November 1
in the Vienna City Hall (Wiener Stadthalle).
n

MIT NOVOMATIC AUF DEN TENNISPLATZ
Schon seit einigen Jahren fördert Novomatic den Tennis-Breitensport und den Österreichischen Tennisverband (ÖTV).
Auch in diesem Jahr fanden wieder einige interessante Tennis-Events mit Unterstützung von Novomatic statt. Ziel all dieser
Aktivitäten ist es, möglichst vielen Österreichern das Tennisspielen näher zu bringen und sie letztendlich auch dafür zu
begeistern.

S

piel, Satz und Sieg. Drei typische Begriffe aus dem Tennis,
die scheinbar alle Österreicher kennen. Doch wie bekannt
und vor allem wie beliebt ist Tennis eigentlich in Österreich? Einer, dem es zu verdanken ist, dass Tennis in Österreich
auch als Breitensport immer populärer wird, ist Dr. Franz Wohlfahrt.
Der Novomatic-Generaldirektor und ÖTV-Vizepräsident für den
Bereich Breitensport ist selbst ein begeisterter und leidenschaftlicher Tennisspieler, was auch sein großes Engagement für den
Tennissport erklärt: „In meiner ehrenamtlichen Funktion als ÖTVVizepräsident setze ich mich speziell für die verstärkte Forcierung
von Tennis als Breitensport ein. Denn nur über eine große Breite
werden wir in Zukunft auch über eine starke Spitze verfügen.“

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Tennis fanden von 21.
bis 28.6.2009 in Oberpullendorf (Burgenland) statt. Novomatic
stand den Organisatoren der Tennisstaatsmeisterschaften in
diesem Jahr als starker Partner zur Seite. Die Startverpflichtung
aller vom ÖTV in der Südstadt betreuten Tennisspieler garantierte
schon im Vorfeld ein Staraufgebot. Schließlich ist die Südstadt das
Leistungszentrum der österreichischen Tennis-Elite und Hauptsitz
des ÖTV. Die Österreichischen Tennisstaatsmeisterschaften 2009
konnten Tina Schiechtl bei den Damen und Martin Schneiderbauer
bei den Herren für sich entscheiden.

Novomatic und der ÖTV
Novomatic fördert im Sinne seiner sozialen unternehmerischen
Verantwortung (Corporate Social Responsibility) den österreichischen Tennissport. Unter anderem wurde auch der Aktionstag ‚Ganz Österreich spielt Tennis – powered by Novomatic’ am
25. April 2009 unterstützt. Mit dieser Veranstaltung wurde in
mehr als 300 Vereinen österreichweit zum bereits dritten Mal der
offizielle Start der Freiluft-Tennissaison 2009 eingeläutet. Durch
verschiedenste Aktivitäten, wie etwa kostenlose Trainingseinheiten
mit ausgebildeten Coaches, Schlägertests oder auch Aufschlagsund Geschicklichkeitsbewerbe, wurden wieder tausende Tennisbegeisterte angelockt. Alljährliches Ziel dieses Aktionstages ist es,
Tennis einem größeren Publikum näher zu bringen und somit noch
mehr Österreicher für den Tennissport zu begeistern.

www.novomatic.com
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Ende März 2009 veranstaltete Novomatic zum bereits achten Mal
den Novomatic Business Tennis Cup in Wien. Dabei kämpften
insgesamt 28 Teams namhafter österreichischer Unternehmen
zwei Tage lang um den Sieg in den einzelnen Bewerben. Das
Team von Novomatic konnte sich schlussendlich den ersten Platz
in einem der Bewerbe sichern.

Tennis-Spitzensport. So wird Novomatic in diesem Jahr zum
bereits zweiten Mal bei der Bank Austria-Tennis-Trophy, welche
von 24. Oktober bis 1. November 2009 in der Wiener Stadthalle stattfindet, präsent sein.		
n

Die Novomatic-Internetplattform ‚playtennis’
Mit der interaktiven Online-Plattform ‚playtennis’ (www.playtennis.at)
wurde ein im deutschsprachigen Raum einzigartiges Forum für
den Tennis-Breitensport gestaltet. Die von Novomatic geschaffene
Internetplattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tennis als Breitensport in ganz Österreich noch populärer zu machen. Tennisspieler können sich auf der Plattform selbst vorstellen, sie werden
über alle Tennis-News und Events auf dem Laufenden gehalten und
erhalten außerdem aktuelle Tennis-Infos sowie nützliche Tipps und
Tricks. Vereine haben die Möglichkeit, ihre Internetseite zu zeigen
beziehungsweise eine neue Seite auf der Plattform zu erstellen.
Darüber hinaus können Tennisspieler für ihre Spielstärke passende
Trainingspartner in ganz Österreich suchen und finden. Die OnlinePlattform bietet also alles, was für Tennisspieler, Vereine und auch
Tennisschulen wichtig und informativ ist.

Der ÖTV im Überblick
Der Österreichische Tennisverband wurde 1902 gegründet. Er ist
der Dachverband der österreichischen Tennis-Landesverbände und
von deren Vereinen. Der ÖTV soll den Tennissport in allen Bevölkerungsschichten, Regionen und Altersstufen verbreiten. Schließlich
möchte man – im Sinne des Breitensports – Tennis für Jedermann
möglich machen. Außerdem soll das Ansehen des Tennissports
in Österreich gefördert und gepflegt werden. Durch den Betrieb
eines nationalen und einiger regionaler Leistungszentren sowie
der Ausbildung qualifizierter
Trainer wird schon die Jugend
sehr professionell an den Tennissport herangeführt.
Den neun Landesverbänden
des ÖTV unterstehen insgesamt
fast 1.700 Tennisvereine in
ganz Österreich. Mit mehr als
170.000 Mitgliedern ist der
ÖTV mittlerweile auch zum
zweitgrößten Sport-Fachverband Österreichs angewachsen.
An erster Stelle steht erwartungsgemäß der Österreichische Fußballbund mit mehr als
500.000 Mitgliedern.

Weiteres Engagement
für den Tennissport
Novomatic unterstützt jedoch
nicht nur den Breitensport
Tennis, sondern auch den
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Casino Blankenberge.

AGI’s Enhanced Attraction At Casinos
Middelkerke and Blankenberge
Belgium’s North Sea coast resort destinations have long been a significant attraction for holidaymakers keen to sample
their moderate climate, excellent cuisine, wide choice of accommodation and, above all, their relaxed atmosphere and
warm welcome. Belgium’s coastal casino destinations, too, mirror this warm welcome and continually strive to increase
the scope of their attractions for guests. As part of this ongoing process Austrian Gaming Industries GmbH, wholly owned
subsidiary of the Novomatic Group, have worked closely with two of Belgium’s top casinos, those situated in Blankenberge and Middelkerke, to provide both holidaying and local guests with top class gaming entertainment facilities.

asinos Middelkerke and Blankenberge, situated just a
few kilometres apart on the Belgian coast’s main tourist
highway and owned by the leading UK operator Grosvenor
Casinos, recently undertook a review of the slot machine estate in
both venues and decided it was time to refresh and expand the
mix of product.

The review was undertaken in the first quarter of 2009 by Mark
Beattie, Electronic Gaming Development Manager for Grosvenor,
in cooperation with Johan de Prez, Slots Manager for both sites.
The analysis clearly demonstrated that both venues needed
substantially more video product and that Novomatic Super-V+
Gaminator® machines are the most popular in this market.

Simon Beacham, Head of Electronic Gaming for Grosvenor commented: “It had been almost five and a half years since we first
installed machines in these venues. During that time, the player
base and the overall popularity of machines has grown substantially and they have become a major profit generator. We felt that
it was time to undertake a full review of the product mix and both
the layout and number of machines in order to further develop
this market.”
He continued: “A small number of additional machines had been
added each year since 2004, including one Novo Multi-Roulette™
installation with 12 terminals for each venue in August 2007, but
we took the view that our customers would appreciate us providing
more of the most popular machines, a wider selection of games
and a new layout, to ensure that both smokers and non-smokers
have access to their favourite games”.
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Jens Halle, Managing Director Novomatic, notes: “We were
delighted to receive an order for 70 new Super-V+ Gaminator® cabinets. With multi-denomination offering up to seven denominations,
multi-language options as well as a well-balanced mix of high and
low line games the Super-V+ Gaminator® multi-games have proved
to be the most successful products on the market and are an excellent choice for maximum entertainment and top performance. We
are extremely pleased that the recently installed products have
become top favourites among the guests of the Casinos Middelkerke and Blankenberge. We would also like to say ‘Thank you’
to our customer, Grosvenor Casinos for their trust and confidence
and wish them continued success.”

For visitors from across Europe and those who cross the English
Channel from the United Kingdom Belgium’s North Sea coast
offers a warm welcome indeed. Nowhere more so than in Casinos
Middelkerke and Blankenberge where, thanks to their policy of
continually enhancing the attractions available to guests, their mix
of gaming and entertainment continues to flourish and provide a
great attraction with top class service.			
n

With an overall increase of 25 percent in the number of sited
machines (to 230) and new layouts in both venues, achieving the
May 1st installation deadline demanded close cooperation from
all those involved. Marnix Baes and his team at Gaming Support
Belgium nv, the Belgian distributor for Novomatic, put in a great
deal of hard work ensuring that all the new product was on the
floor by 1st May, with minimal disruption to the business.
Domi de Wilde, General Manager of both sites, commented: “My
team and I are really pleased with the new product – Novomatic
games are enormously popular in this market and the initial
feedback from our players has been very favourable. With the
installation completed on time and a successful marketing launch,
we were very busy in the recent Bank Holiday weekend, the
traditional opening of the annual holiday season. We are now
well-placed to cater for all our customers, especially those who
come to the coast for all the many attractions that Blankenberge
and Middelkerke have to offer and who have not seen our new
product offering yet.”

www.novomatic.com
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Casino Middelkerke.

Erweitertes AGI-Angebot in den belgischen
Casinos Middelkerke und Blankenberge
Die belgische Nordseeküste ist eine beliebte Urlaubsdestination mit Tradition und bietet für Erholungssuchende eine einzigartige Mischung aus moderatem Klima, hervorragender Küche, einem breiten Angebot von Unterkünften und vor allem
eine entspannte Atmosphäre und besondere Gastfreundschaft. Die belgischen Küstenregionen sind entsprechend bemüht,
das Erholungs- und Unterhaltungsangebot für ihre Gäste laufend zu erweitern. Im Zuge dieser konstanten Entwicklung hat
Austrian Gaming Industries GmbH (AGI), die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Novomatic AG, intensiv mit zwei
der führenden Casinos in Belgien, in Middelkerke und Blankenberge, zusammengearbeitet, um Urlaubern sowie einheimischen Gästen erstklassige Glücksspielunterhaltung zu bieten.

ie Casinos Middelkerke und Blankenberge liegen auf dem
belgischen Küsten-Highway nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Beide stehen im Eigentum des führenden
britischen Casinobetreibers Grosvenor Casinos. Im Rahmen einer
jüngst vorgenommenen Bestandsaufnahme der Glücksspielgeräte
in beiden Casinos entschied Grosvenor Casinos, den Produktmix
aufzufrischen und zu erweitern.

erweitertes Angebot der populärsten Maschinen, eine größere
Spielauswahl und eine neue Anordnung, die sicherstellt, dass
sowohl Raucher, als auch Nichtraucher Zugang zu ihren Lieblingsspielen haben, sehr schätzen würden.”
Die Bestandsaufnahme wurde im ersten Quartal 2009 von Mark
Beattie, Electronic Gaming Development Manager für Grosvenor, in
Zusammenarbeit mit Johan de Prez, Slots Manager für die Casinos

Simon Beacham, Leiter des Electronic Gaming bei Grosvenor:
„Es waren nahezu fünfeinhalb Jahre vergangen, seitdem wir die
ersten Maschinen in diesen Betrieben installiert hatten. In diesem
Zeitraum ist sowohl unser Kundenstamm als auch die generelle
Popularität von Slot Machines deutlich gewachsen, und sie sind
zu einem Hauptumsatzträger geworden. Wir sind nun zum Schluss
gekommen, dass es an der Zeit ist, das Spielangebot, sowie die
Anzahl und Positionierung der Maschinen vollständig zu überarbeiten, um weiterhin ein attraktives Angebot zu garantieren.”
Beacham weiter: „Seit 2004 sind jährlich einige Maschinen hinzugekommen. Unter anderem jeweils eine Novo Multi-Roulette™Anlage mit zwölf Terminals für Blankenberge und Middelkerke
im August 2007. Wir waren überzeugt, dass unsere Gäste ein
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Middelkerke und Blankenberge, durchgeführt. Die Analyse hat
gezeigt, dass an beiden Standorten deutlich mehr Video Slots
benötigt werden, und dass der Super-V + Gaminator® von AGI
die populärste Maschine auf dem belgischen Markt ist.

Wir sind nun bestens aufgestellt, um den Gästen, die an die
Küste kommen, um die Sehenswürdigkeiten von Middelkerke
und Blankenberge zu erleben, spannende Casinounterhaltung
zu bieten.”

Jens Halle, Geschäftsführer von Novomatic: „Wir waren erfreut,
einen Auftrag über 70 neue Super-V+ Gaminator®-Geräte zu
erhalten. Mit Multi-Denomination für bis zu sieben Denominationen, individueller Sprachwahl sowie einem attraktiven Mix aus
High-Line- und Low-Line-Games sind die Super-V+ Gaminator®Multi-Games die erfolgreichsten Produkte auf dem belgischen
Markt und eine hervorragende Wahl für maximale Unterhaltung
und Top-Performance.
Es ist sehr erfreulich zu hören, dass die zuletzt installierten Produkte
bereits zu Top-Favoriten bei den Gästen der Casinos Middelkerke
und Blankenberge avanciert sind. Wir möchten uns an dieser
Stelle bei unserem Kunden Grosvenor Casinos für das Vertrauen
und die hervorragende Zusammenarbeit bedanken und wünschen
weiterhin viel Erfolg.”

Für Besucher aus ganz Europa bietet die belgische Nordseeküste
einen herzlichen Empfang. Besonders in den Casinos Middelkerke
und Blankenberge, wo mit den neuesten Attraktionen ein PremiumMix aus erstklassiger Casinounterhaltung und Top-Service auf den
Gast wartet.		
			
n

Bei einem Gesamtzuwachs von 25 Prozent in der Maschinenaufstellung (inzwischen 230 Geräte) und der neuen Anordnung
an beiden Standorten war eine enge Kooperation aller Beteiligten erforderlich, um die Installation mit 1. Mai termingerecht
abschließen zu können. Marnix Baes und sein Team von Gaming
Support Belgium nv, dem belgischen Vertriebspartner von Novomatic, scheuten keine Mühen, um sicherzustellen, dass die neuen
Geräte zum 1. Mai ohne Unterbrechung des laufenden Spielbetriebs installiert werden konnten.
Domi de Wilde, Geschäftsführer beider Casinos: „Wir sind sehr
zufrieden mit den neuen Produkten – die Novomatic-Spiele sind
hochpopulär auf dem belgischen Markt, und das Feedback unserer
Gäste hat die Anschaffung voll bestätigt. Die Installation war pünktlich und rechtzeitig zur Saisoneröffnung am Pfingstwochenende
abgeschlossen und wurde bereits hervorragend bespielt.
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Novomatic Electronic Roulette
Novomatic electronic roulette games add new dimensions of fun, flexibility and future proofing to every casino floor.
Powered by Novo Unity™ II, Novo TouchBet® Live-Roulette, Novo Multi-Roulette™ and Novo Flying Roulette™ offer fastpaced Roulette action and excitement on connected player terminals in a secure single system environment.
Make Novo TouchBet® Live-Roulette, Novo Multi-Roulette™ and Novo Flying Roulette™ part of your Novo Unity™ II multigame selection and give your players the freedom to choose Roulette, Baccarat, Black Jack, Keno and Sic Bo without moving
from their favourite seat.

Novo UnityTM II

The Ultimate Gaming Innovation

International Sales:
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com
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FORMULA-1 PLUS CASINO AT THE NÜRBURGRING
In June 2009 the new Ring Casino at the Lindner Congress & Motorsport Hotel, part of the new leisure and entertainment
centre Nürburgring, celebrated its grand opening. In sight of the main straight of the Nürburgring race track guests are
now welcomed by a casino of a special kind on one of the world of motorsport’s most legendary racing circuits.

acing atmosphere merged with leisure fun and a pinch of
casino entertainment. This very special blend is what the
newly opened Ring Casino at the German Nürburgring
offers to its guests. On a total area of 450 square metres visitors
find premium entertainment on 60 slot machines, two American
Roulette tables as well as two card gaming tables for Black Jack
and Poker.

The new Ring Casino at the Nürburgring

personnel is multi-functionally qualified. Every employee in the
gaming areas of the Ring Casino – live games, slot floor as well as
cashier’s desk – can be variably deployed. This modern personnel
policy provides maximum flexibility for the human resources
planning as well as an individually adaptable organisation of
working time for the employees.
The newly opened Ring Casino at the German Nürburgring.

The new casino is best characterised as a truly motorsports themed
casino. The interior’s entire design is dedicated to the motorsports
theme and features decorative details such as customised tables
and special umbrella stands made of racing car rims as well as
diverse other racing accessories that have been elaborately integrated into the casino design to create an authentic racing atmosphere. Also the team wear of the casino staff is extraordinary:
racing suits that have been custom-made for the Ring Casino.
A team of 15 staff provide excellent service for the guests. Due to
the casino’s special location on one of the world’s major racing
circuits and the subsequent strongly fluctuating attendance the
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Slot machines and live games

The Formula-1 weekend at the Nürburgring

Apart from the traditional live game on two American Roulette
tables, one Black Jack table and one Poker table a total of 60
gaming machines guarantee a first class gaming experience. The
majority of the equipment was delivered by Novomatic: 16 NovoVision™ Slant Top II cabinets, seven Novo-Line Casino machines
as well as nine Super-V+ Gaminator® uprights featuring the most
popular game mixes 20 to 26 as well as a number of motorsports
themed single games such as the car tuning game Cruisin’™.

The Formula-1 German Grand Prix weekend at the Nürburgring
from July 9-12 was the acid test for the new Ring Casino. Business
was excellent throughout the four-day event. Guests from more
than 30 countries and a great number of VIPs visited the newly
opened casino. At times the casino’s capacity limits were reached.
Every night the extended live gaming offering with four Roulette
tables, two Poker tables and one Black Jack table guaranteed top
entertainment for the guests who clearly enjoyed it.

Additionally, six Super-V+ Gaminator® gaming machines are linked
in a Flexi-Link High Speed Cash mystery progressive jackpot
installation. The attractive jackpot theme in Formula-1 racing style
blends in perfectly with the casino’s racing atmosphere. All linked
cabinets feature AGI’s innovative PowerLink™ jackpot display; a
further display of the four jackpot levels directly at the machine
between the top and bottom screens in 16:5 format that provides
extra information and gaming thrills for guests. Additionally all
machines are equipped with TITO (Ticket-in/Ticket-out) capability.

A worthwhile investment

The two live card game tables are so-called ‚Flexi-Desks’: featuring
exchangeable table tops that can be flexibly modified from Poker
to Black Jack and vice versa in no time at all. Thus the Ring Casino
can realise the wishes of its guests any time and without delay.
For major events the gaming area of the Ring Casino can be further extended and the gaming offering increased to up to four
American Roulette tables and four card tables. Additionally the
casino has a mobile event team for big events that entertains visitors on the entire Nürburgring with Roulette, Black Jack or Poker.
Concerning Roulette entertainment, too, the casino sets value on
great flexibility and the requirements of the guests. Besides a Novo
Multi-Roulette™ a Novo Flying Roulette™, too, is offered. The Novo
Multi-Roulette™ is linked to a fully automated wheel. Via a camera
system the live stream of the wheel is broadcast to the individual
terminals in real time. The Novo Flying Roulette™ is a completely
virtual Roulette variant and is displayed on a large plasma screen.
On each of the nine individual Novo-Bar™ terminals the guest can
select his Roulette variant of choice via touchscreen. The tilt of the
TFT flatscreens on each Novo-Bar™ terminal can be individually
adjusted by the guest according to his personal convenience, too.
The entire electronic Roulette installation is – like the majority of the
slot machines – made by Novomatic.

The operating company Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co
KG has invested a total of Euro 1.8 million in the Ring Casino at
the Nürburgring. The licence for the location was assigned by the
authorities of Rhineland-Palatinate until 2020.
Through the direct connection of the Ring Casino to the Lindner
Congress & Motorsport Hotel the culinary supply of the casino
guests, too, is guaranteed. They can directly access one of the
bars, lounges or the restaurant of the Lindner Congress & Motorsport Hotel and enjoy the broad culinary offering.
Opening hours of the new Ring Casino at the Nürburgring are
daily from 11 am to 2 am. Live games are available after 6 pm.

The new Nürburgring
Throughout the past two years the Nürburgring premises have
been completely modernised and revived, creating a leisure and
entertainment world for the whole family. Among other attractions
the so called Ring Werk offers an amusement park that is opened
year-round, featuring the world’s largest roller coaster. Ranging
over 15,000 square metres the amusement park is located in
immediate proximity to the Ring Casino. Additionally, with the
new Ring Boulevard a roofed and weather-independent shopping
mall was created – adjacent to the Ring Casino and the Lindner
Congress & Motorsport Hotel. A central meeting point for all visitors and at the same time the main entrance to the Nürburgring
is the Welcome Center. At the Ring Arena, an air conditioned
indoors arena featuring 3,100 seats, world championship boxing
matches have already been held.
The new Nürburgring presents an impressive leisure and entertainment offering that attracts and fascinates not only fans of motorsport.
Apart from numerous national and international racing events and
the amusement park for the whole family the Ring Casino has
now added a further major attraction. Mike Seegert, Managing
Partner of the responsible Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co.
KG is pleased with the pole position of the Ring Casinos: “We
could not have wished for a better start here at the Nürburgring.
The attendance throughout the opening weeks has exceeded our
expectations and the guest feedback was thoroughly positive.
Especially the racing concept appeals to the guests and blends in
n
perfectly with the racing atmosphere of the Nürburgring.”
Racing atmosphere in the Ring Casino
at the German Nürburgring.
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Dr. Walter Kafitz, Managing Director of Nürburgring GmbH.

FORMEL 1 UND CASINO AM NÜRBURGRING
Ende Juni 2009 eröffnete das neue Ring Casino im Lindner Congress & Motorsport Hotel auf dem Gelände des neuen
Freizeit- und Businesszentrums Nürburgring. In Sichtweite von Start und Ziel der Nürburgring-Rennstrecke erwartet die
Gäste nun ein Casino der besonderen Art direkt an einer der legendärsten Motorsport-Rennstrecken der Welt.

R

ennsportluft gepaart mit Freizeitvergnügen und dazu eine
Prise Casino-Entertainment. Diese besondere Mischung
ergibt das kürzlich eröffnete Ring Casino am deutschen
Nürburgring. Auf 450 Quadratmetern Gesamtfläche kann man
ab sofort nicht nur beste Unterhaltung auf insgesamt 60 Glücksspielgeräten erleben, sondern auch sein Glück beim Live Game an
zwei American-Roulette-Tischen sowie zwei flexiblen Kartentischen
für Black Jack und Poker versuchen.

Das neue Ring Casino am Nürburgring
Eine ‚Themen-Spielbank’ am Puls des Motorsports ist das kürzlich
eröffnete Ring Casino. Unterstrichen wird dies auch durch die Ausstattung, die durchwegs dem Thema Motorsport gewidmet ist. So
findet man beispielsweise Tische oder spezielle Schirmständer aus
Autofelgen und zahlreiche weitere Rennaccessoires, die in das
Casinodesign eingebettet für echte Rennatmosphäre sorgen. Auch
die Teamkleidung der Casinomitarbeiter ist außergewöhnlich: sie
tragen Rennanzüge, die exklusiv angefertigt wurden.
Insgesamt 15 Mitarbeiter sorgen für erstklassigen Service für die
Casinogäste. Aufgrund der stark schwankenden Besucherzahlen,

www.novomatic.com

die auf die besondere Lage des Casinos direkt an einer der legendärsten Rennstrecken der Welt zurückzuführen sind, ist der Mitarbeiterstamm multifunktional qualifiziert ausgerichtet. Das bedeutet,
dass jeder Mitarbeiter des Ring Casinos in allen spielrelevanten
Bereichen, also Live Game, Automatensaal sowie Hauptkasse,
variabel eingesetzt werden kann und bietet darüber hinaus den
Vorteil einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Diese Herangehensweise ist zeitgemäß und bietet dem Betreiber höchstmöglichste
Flexibilität in der Personalplanung.

Slot Machines und Live Games
Neben dem klassischen Live Game mit zwei American RouletteTischen, einem Black Jack-Tisch sowie einem Poker-Tisch sorgen
insgesamt 60 Glücksspielgeräte für Premium-Spielunterhaltung.
Mehrheitlich sind diese Machinen von Novomatic. So findet man
neben 16 Novo-Vision™ Slant Top II-Gehäusen und sieben NovoLine Casino-Geräten auch neun Super-V+ Gaminator® Uprights. Die
Super-V+ Gaminator® im Ring Casino bieten die allseits beliebten
Game-Mixes 20 bis 26 sowie einige zusätzliche auf den Motorsport abgestimmte Spiele wie beispielsweise das Car-Tuning-Spiel
Cruisin’™.
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Sechs Super-V+ Gaminator®-Gehäuse sind darüber hinaus an einen
Flexi-Link High Speed Cash-Mystery Progressive Jackpot angeschlossen. Im Formel-1-Renndesign fügt sich das actiongeladene
Jackpot-Thema harmonisch in die Rennatmosphäre des Casinos
ein. Alle an den Jackpot angeschlossenen Geräte verfügen über
die innovative PowerLink™-Jackpotanzeige. Powerlink™ bietet für
maximale Information und Spannung für den Gast eine zusätzliche Anzeige der vier Jackpot-Levels im 16:5-Format direkt an der
Maschine, zwischen dem oberen und dem unteren Hauptschirm.
Alle Automaten sind darüber hinaus mit TITO (‚Ticket-in/Ticket-outSystem‘) ausgestattet.
Die beiden Live-Game-Kartentische sind so genannte ‚Flexi-Desks’.
Durch austauschbare Tischplatten kann in kürzester Zeit an beiden
Tischen Black Jack anstatt Poker oder umgekehrt gespielt werden.
So kann das Ring Casino die Wünsche seiner Gäste jederzeit und
unverzüglich umsetzen.
Für Großveranstaltungen besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten des Ring Casinos zu erweitern. Somit kann das Angebot auf
bis zu vier American-Roulette-Tische und vier Kartentische ausgedehnt werden. Zusätzlich hat das Ring Casino ein mobiles EventTeam, das bei Veranstaltungen auf dem gesamten Nürburgring die
Besucher mit Roulette, Black Jack oder Poker unterhält.
Auch für das Roulettespiel wurde viel Wert auf Flexibilität und die
Anliegen der Besucher gelegt. Neben einem Novo Multi-Roulette™
mit automatischem Kessel wird auch ein Novo Flying Roulette™
angeboten. Das Novo Multi-Roulette™ ist an einen voll automatisierten mechanischen Kessel angeschlossen. Das Live-Bild des
Kessels wird dann mittels Kamera in Echtzeit auf den einzelnen
Terminals angezeigt. Das Novo Flying Roulette™ ist eine komplett
virtuelle Roulette-Variante und wird auf einem großen PlasmaMonitor angezeigt. Über jeden der insgesamt neun Novo-Bar™Terminals kann der Gast über Touchscreen selbst auswählen, auf
welcher Roulette-Variante er spielen möchte. Außerdem lässt
sich der Winkel des TFT-Flachbildschirms an jedem Novo-Bar™Terminal vom Gast individuell nach seinen Bedürfnissen einstellen.
Die gesamte elektronische Roulette-Anlage ist übrigens – wie auch
der Großteil der Slot Machines – von Novomatic.

Durch die direkte Anbindung des Ring Casinos an das Lindner
Congress & Motorsport Hotel ist auch die gastronomische Versorgung der Casinogäste gesichert. Die Gäste besuchen bei Bedarf
einfach eine der direkt vom Spielbereich zugänglichen Bars,
Lounges oder das Restaurant des Hotels und genießen ein breites
kulinarisches Angebot.
Geöffnet hat das neue Ring Casino am Nürburgring täglich ab elf
Uhr. Live Games können ab 18 Uhr gespielt werden und erst um
zwei Uhr nachts schließen sich die Türen des Ring Casinos.

Der neue Nürburgring
Das Gelände rund um den Nürburgring wurde in den letzten
zwei Jahren komplett erneuert beziehungsweise modernisiert.
Entstanden ist eine Freizeit- und Erlebniswelt für die ganze Familie.
Unter anderem wird mit dem Ring Werk ein ganzjährig geöffneter
Freizeitpark mit der schnellsten Achterbahn der Welt geboten.
Dieser 15.000 Quadratmeter große Freizeitpark ist in unmittelbarer Nähe des Ring Casinos angesiedelt. Außerdem wurde mit
dem Ring Boulevard eine überdachte und dadurch wetterunabhängige Einkaufsmeile mit direkter Anbindung an das Ring Casino und
das Lindner Congress & Motorsport Hotel geschaffen. Zentraler
Anlaufpunkt für alle ankommenden Besucher ist das Welcome
Center. Es ist auch gleichzeitig das neue Tor zum Nürburgring. In
der Ring Arena, einer klimatisierten Indoor-Arena mit 3.100 festen
Sitzplätzen wurden bereits WM-Boxkämpfe durchgeführt.

Das Formel 1-Wochenende am Nürburgring
Das Formel 1-Rennwochenende am Nürburgring von 9. bis 12.
Juli 2009 war für das neue Ring Casino die erste Feuerprobe.
Und es lief an allen vier Renntagen hervorragend. Casinogäste
aus mehr als 30 Nationen sowie viel Prominenz besuchten das
erst kürzlich eröffnete Ring Casino. Streckenweise waren die
Kapazitätsgrenzen der neuen Spielbank erreicht. Abends gab
es täglich ein Live-Game-Angebot mit vier Roulette-Tischen, zwei
Poker-Tischen sowie einem Black Jack-Tisch, das ebenfalls von
zahlreichen Gästen genutzt wurde.

Eine Investition die sich lohnt

Der neue Nürburgring besticht mit einem breiten Unterhaltungsangebot, das nicht nur Motorsportfreunde begeistert. Neben
zahlreichen nationalen und internationalen Rennevents und dem
Freizeitpark für die ganze Familie lockt nun auch das Ring Casino
mit erstklassigem Angebot. Michael Seegert, geschäftsführender
Gesellschafter der verantwortlichen Spielbank Bad Neuenahr
GmbH & Co. KG, ist zufrieden mit der Pole Position des Ring
Casinos: „Einen besseren Start hätten wir uns hier am Nürburgring nicht wünschen können. Der Besuch in den ersten Wochen hat
unsere Erwartungen übertroffen und die Rückmeldungen unserer
Gäste waren durchweg positiv. Besonders das Racing-Konzept
findet großen Anklang und fügt sich hier in die Rennatmosphäre
n
am Nürburgring perfekt ein.“
			

1,8 Millionen Euro hat die Spielbank Bad Neuenahr GmbH &
Co KG insgesamt in das Ring Casino am Nürburgring investiert.
Die Lizenz für diesen Standort wurde vom Land Rheinland-Pfalz
bis zum Jahr 2020 erteilt.
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Super-V+ Gaminator® – Performance by Design
When Winning is Your only Choice!

With a growing choice of stunning Super-V+ Gaminator®
multi-game combinations AGI guarantees utmost flexibility for the casino.
Mix no. 28 featuring: Book of RaTM deluxe
Bring to life the adventurer’s dream! Discover the mighty Book of Ra™
in this new 10-line, 5-reel Coolfire™ II deluxe version of AGI’s video slot
classic. Treasures and wealth lie hidden in the vaults of the ancient Egyptian
temples, waiting to be discovered in this thrilling 3D video game.
Find out more about available multi-game combinations at:
www.austrian-gaming.com

International Sales:
Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com

news in brief

*

Award		
The Annual Report 2008 of Novomatic AG was awarded with a gold medal by
the ‘League of American Communications Professionals‘ (LACP) in the annual
competition of the best entries – in total 3,500 submissions were rated by a
top-class jury. Novomatic and the advertising partner agency CIDCOM scored
96 out of a maximum of 100 points in the ‘Technology – Hardware & Equipment‘ category. 		
Auszeichnung
Der Geschäftsbericht 2008 der Novomatic AG wurde von der ‚League of American Communications Professionals‘ (LACP) bei der diesjährigen Kür der besten Einreichungen (insgesamt wurden mehr als 3.500 Arbeiten
bewertet) mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Novomatic und ihre Werbeagentur CIDCOM erhielten in der
Kategorie ‚Technology – Hardware & Equipment‘ von einer hochkarätig besetzten Jury 96 von 100 möglichen
Punkten.
								

*
Eröffnung
Mitte Juli wurde in Wien gegenüber der Secession das neue Novomatic Forum feierlich eröffnet.
Die Novomatic AG hat das ehemalige Verkehrsbüro-Gebäude vor zwei Jahren gekauft, komplett neu renoviert und
jetzt glanzvoll eröffnet. Das Haus dient nun als Stätte künstlerischer und kultureller Begegnung und verfügt auch
über zwei Seminarräume. Das Café Restaurant Bar Luigi`s hat täglich von acht Uhr früh bis zwei Uhr nachts
geöffnet. 									

*
Markenwertzuwachs
Laut der Österreichischen Markenwertstudie 2009 gehört Novomatic neuerlich zu den zehn wertvollsten Marken Österreichs und ist im Vergleich zum Vorjahr vom neunten auf den achten Platz aufgerückt: Novomatic hat mit
einem Wert von nunmehr 1,9 Milliarden Euro den größten Zuwachs – um 14,4 Prozent – zu verzeichnen.

*
Novomatic Generaldirektor – Manager des Jahres
Nachdem Novomatic-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt von einer hochkarätig besetzten Jury des im Wirtschaftsblatt-Verlag erscheinenden Magazins Business People bereits im Jänner zum besten Manager Österreichs gewählt
worden war, schaffte er es auch bei der Neuauflage im Sommer wieder unter die Top drei: Wohlfahrt rangiert bei der
Neuauflage der Kür hinter Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber auf Platz zwei. 			
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NOVOMATIC CASINO PREMIERE IN SLOVENIA
In Kozina, in the Southeast of Slovenia, the new Hotel & Casinò Resort Admiral of the Slovenian Novomatic subsidiaries
Admiral d.o.o. and HT Management d.o.o. is currently in its construction process. In close to the motorway, main road
and the Italian border a completely new casino complex featuring 200 gaming machines as well as an hotel and extensive parking facilities are being created.

n April 1st 2009 the new casino’s official groundbreaking ceremony took place. Since then construction
work on the more than 25,000 square metres site has
progressed daily. The Novomatic Group is investing approximately Euro 10 million in the construction of the hotel and casino,
as well as the parking area and the necessary access roads. The
official opening of the new Hotel & Casinò Resort Admiral is scheduled for autumn 2009.

entertainment. Besides a diversified range of slot machines the
gaming floor will also feature three fully automated Roulette installations. The catering for the casino will be provided by the hotel’s
own restaurant.

The location on the outskirts of Kozina is characterised by an
excellent infrastructure and favourable situation. The exit of the
Ljubljana-Triest-Koper motorway (East-West) is nearby, the federal
route Italy-Croatia (North-South) directly passes the hotel entrance
and the border crossing to Italy is just 2.5
kilometres away. 23,000 square metres for
parking facilities, access areas and lawns
create generous parking space and a pleasing ambience. The entire casino and hotel
area in Kozina will create jobs for 61 staff
(currently 18). Apart from the preservation of
the existing jobs at the hotel and restaurant
the Novomatic Group will create new vacancies in the new casino and hotel building.

The Hotel & Casinò Resort Admiral

According to the regulatory requirements in Slovenia a gaming
venue must be linked to ‘an entity of tourist relevance’ and thus a
3-star hotel will be part of the new gaming complex in Kozina.

The site’s former 2-star hotel was badly in need of renovation
and thus was hollowed out in order to be completely refurbished

The casino
The casino will be a completely new building on the area of the former restaurant
that has been dismantled. On a total area of
1,300 square metres visitors will find a first
rate gaming offering for premium gaming

www.novomatic.com
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according to the latest technical standards. As of autumn 2009,
40 elegant double rooms, four single rooms and two junior suites
featuring a total of 88 beds in 2,500 square metres will provide
first class accommodation on two floors for the guests. Additionally
an à la carte restaurant including bar and sun terrace guarantee
culinary delights and maximum comfort for the guests. The casino,
hotel and restaurant will be handicapped accessible.
With attractive overnight offers and various packages (including
bed & breakfast, half board or full board as well as special offers
for high rollers the hotel) will establish itself as the perfect place to
stay for the casino guests. Regular special events and festivities will
complete the comprehensive entertainment offering.

Expansion of the Slovenian casino market
Gaming in Slovenia comprises casinos, gaming halls, betting
and lotteries as well as Bingo establishments. Slot machines are
permitted in casinos and gaming halls only. In the course of the
accession to the European Union in 2004 the Slovenian gaming
market was more strictly regulated. The industry is regulated by
the Office of Gaming Supervision, a department of the Ministry
of Finance, but it is the Ministry of Tourism that is in charge of
developing this market in the country. Each gaming machine must
be electronically linked to the Ministry of Finance.

With the Hotel & Casinò Resort Admiral in Kozina the Admiral
d.o.o., wholly owned subsidiary of Austrian Gaming Industries
GmbH, opens its first fully automated slots casino in Slovenia. The
company was founded in September 2005 as a licence holding
subsidiary of the Novomatic Group in Slovenia. Managing Directors of Admiral d.o.o. are Karl Thöne and Ulrike Frank.
”This first licence marks our desired entry in the Slovenian slots
casino market“, said Ulrike Frank, Managing Director Admiral
d.o.o. ”We are convinced that the guests will appreciate our
premium entertainment concept and are definitely looking forward
to the opening in autumn. We are especially proud of our handicapped accessible concept that grants guests with physical handicaps free access to great gaming entertainment.” Managing
Director Karl Thöne adds: ”We have a highly motivated team in
Kozina who are looking forward to welcoming the first guests and
who are determined to make their stay at the new Hotel & Casinò
Resort Admiral a great and memorable experience.”
n

Casinos must operate a minimum of 50 and a maximum of 200
machines, which must be located in an object of tourist infrastructure as is the case at the new hotel and casino complex of Admiral
d.o.o. and HT Management d.o.o. The Slovenian government can
award a maximum of 15 casino concessions with live games and
45 concessions for gaming halls.

ERSTES NOVOMATIC-CASINO IN SLOWENIEN
In Kozina, im Südwesten Sloweniens, wird derzeit das Hotel & Casinò Resort Admiral der slowenischen NovomaticTöchter Admiral d.o.o. und HT Management d.o.o. errichtet. In unmittelbarer Nähe zu Autobahn, Bundesstrasse sowie
dem Grenzübergang nach Italien entsteht ein komplett neues Automatencasino mit 200 Glücksspielgeräten, ein Hotel mit
88 Betten sowie umfangreiche Parkmöglichkeiten.

m 1. April 2009 erfolgte der Spatenstich. Seit diesem Tag
wird auf mehr als 25.000 Quadratmetern Gesamtfläche
gebaut. Rund zehn Millionen Euro investiert die Novomatic-Gruppe in den Bau von Hotel und Casino sowie Parkplatz
und Zufahrtsflächen. Im Herbst 2009 soll die Eröffnung des neuen
Hotel & Casinò Resort Admiral stattfinden.
Der Standort am Ortsrand von Kozina zeichnet sich durch hervorragende Infrastruktur und seine günstige Lage aus. In unmittelbarer Nähe des Komplexes befindet sich die Auf- und Abfahrt zur
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Autobahn Ljubljana-Triest-Koper (Ost-West-Verbindung), die Bundesstrasse Italien-Kroatien (Nord-Süd) führt direkt an der Hotelzufahrt
vorbei und der Grenzübergang zu Italien liegt etwa 2,5 Kilometer
von der Hotel- und Casinoanlage entfernt. 23.000 Quadratmeter
für Parkplätze, Zufahrten und Grünflächen schaffen großzügigen
Parkraum und ein geräumiges Ambiente. Der gesamte Casino- und
Hotelbereich am Standort Kozina wird zukünftig von insgesamt
61 Mitarbeitern betreut (derzeit 18 Mitarbeiter). Neben der
Erhaltung der bestehenden Arbeitsplätze im Hotel und Restaurant
schafft die Novomatic-Gruppe mit dem neuen Casino- und Hotelkomplex weitere neue Arbeitsplätze in Kozina.

Das Casino und seine Ausstattung
Das Casino wird auf der Fläche des ehemaligen Restaurants
komplett neu errichtet. Auf 1.300 Quadratmetern Gesamtfläche
wird die Gäste hier ein erstklassiger Geräte-Mix für spannende
Glücksspiel-Unterhaltung erwarten. Neben einem abwechslungsreichen Angebot von Slot Machines werden auch drei
vollautomatische Roulette-Anlagen zum Spielangebot zählen.
Das Catering für das Casino wird vom hoteleigenen Restaurant
übernommen.
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben in Slowenien muss ein
Casino/Spielsalon immer in Verbindung mit einer touristischen
‚Einheit’ betrieben werden: so entsteht neben dem Casino auch
ein 3-Sterne-Hotel.

Das Hotel & Casinò Resort Admiral

In Casinos dürfen mindestens 50 bis maximal 200 Maschinen
betrieben werden. Außerdem müssen sie an eine touristisch relevante Infrastruktur gebunden sein, wie dies bei der neuen Hotelund Casinoanlage von Admiral d.o.o. und HT Management d.o.o.
der Fall ist. Die slowenische Regierung darf maximal 15 CasinoKonzessionen mit Live-Game und 45 Spielhallen-Konzessionen
vergeben.
Am Standort Kozina entsteht somit mit dem Hotel & Casinò Resort
Admiral der erste slowenische vollautomatische Automatenspielsalon der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Austrian
Gaming Industries GmbH, Admiral d.o.o. Das Unternehmen wurde
im September 2005 als Lizenzinhaber der Novomatic-Gruppe in
Slowenien gegründet. Als Geschäftsführer der Admiral d.o.o.
fungieren Dir. Karl Thöne und Mag. (FH) Ulrike Frank.
„Mit dieser ersten Lizenz haben wir den Markteintritt auf dem
slowenischen Automatencasino-Markt geschafft“, stellt Ulrike
Frank, Geschäftsführerin der Admiral d.o.o., zufrieden fest. „Wir
sind überzeugt, dass unser Premium-Unterhaltungskonzept bei den
Gästen großen Anklang finden wird und sehen der Eröffnung im
Herbst optimistisch entgegen. Besonders stolz sind wir auch auf
unser barrierefreies Konzept, das es auch Gästen mit körperlichen
Behinderungen erlaubt, ungehindert Glücksspielunterhaltung zu
genießen.“ Geschäftsführer Dir. Karl Thöne weiter: „Wir haben
hier ein hoch motiviertes Team von Mitarbeitern, das sich bereits
auf die ersten Gäste freut und fest entschlossen ist, ihren Aufenthalt
im neuen Hotel & Casinò Resort Admiral zu einem tollen Erlebnis
zu machen.“					
n

Das bestehende stark renovierungsbedürftige 2-Sterne-Hotel wurde
komplett entkernt und wird derzeit einer Komplettrenovierung nach
neuesten technischen Standards unterzogen. Ab Herbst stehen hier
auf mehr als 2.500 Quadratmetern Gesamtfläche insgesamt 88
Betten für die Unterbringung der Gäste bereit: 40 top eingerichtete
Doppelzimmer, vier Einzelzimmer und zwei Junior-Suiten verteilen
sich auf zwei Stockwerke. Außerdem wird ein à la Carte-Restaurant mit Bar und Sonnenterasse für das leibliche Wohl und die
Entspannung der Gäste sorgen. Casino, Hotel und Restaurant sind
zudem barrierefrei konzipiert.
Mit attraktiven Übernachtungsangeboten und verschiedenen
Packages mit Frühstück, Halbpension oder Vollpension sowie
speziellen Angeboten für High Roller wird sich das Hotel als ideale
Unterkunft nicht nur für die Gäste des Casinos etablieren. Zum
weiteren Unterhaltungsangebot werden Festveranstaltungen und
Special Events sowohl im Hotel wie auch im Casino zählen.

Expansion auf dem slowenischen Casinomarkt
Zum Glücksspiel zählen in Slowenien Casinos, Spielhallen,
Wetten, Lotterien und Bingo. Glücksspielgeräte sind allerdings
nur in Casinos und Spielhallen zugelassen. Durch den EU-Beitritt
Sloweniens im Jahr 2004 wurde auch der slowenische Glücksspielmarkt strenger reguliert. Er untersteht nun dem Finanzministerium und wird von der staatlichen Glücksspielaufsicht überwacht.
Die Zuständigkeit für die wirtschaftliche Markterschließung liegt
beim Ministerium für Tourismus. Jedes Glücksspielgerät muss elektronisch mit dem Finanzministerium verbunden sein.
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• Up to 27 games per multi-game mix
• Multi-Denomination:
Up to 7 player selectable denominations
• High/low line-games:
5 to 20 lines selectable
• Multi-language options

N o v o m a t i c l e a d s , o t h e r s f o l l o w.

International Sales: Jens Halle, Phone: +43 2252 606 234, E-mail: sales@novomatic.com, www.austrian-gaming.com

