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Heu te habe ich 

mei nen frei en

Tag. Gibt es da 

Schö ne res, als 

ge müt lich zu

Hau se zu sit zen und es sich

rich tig gut ge hen zu las sen?

Zum Früh stück habe ich ei ni ge

De li ka tes sen auf ge tischt und

der Kaf fee duf tet auch schon

ver füh re risch. Was jetzt noch

fehlt? Na tür lich die Zei tung! 

Doch welch her be Ent täu schung
er war tet mich am Brief kas ten. Er
starrt mich in halts leer an. Das darf
doch nicht wahr sein: die Zei tung
ist noch nicht da! Ein ge müt li ches
Früh stück ohne Zei tung ist un -
mög lich.Als ich mich  nach ei ner
Stun de er neut auf den Weg zum
Brief kas ten ma che - bis da hin hat -
te ich lust los an ei nem Bröt chen
ge kaut - , sehe ich den Post bo ten
ge ra de um die Ecke ver schwin -
den. Okay, die Post ist da, der Tag
kann be gin nen.Ei gent lich ha ben
Brief trä ger ja gar kei nen schlech -
ten Job, denk ich mir da: sie ra deln
ge müt lich in der Ge gend he rum,
sind im mer an der fri schen Luft,
ha ben früh Fei er abend und be -
kom men da für auch noch Geld.
Und trä fe man sie häu fi ger per sön -
lich an, dann wäre ih nen auch noch ein
dank ba res Lä cheln ge wiss. Ob wohl, naja,
die Über brin ger schlech ter Bot schaf ten
sind in der Re gel nicht sehr be liebt und die
zwei Rech nun gen hät te er mir auch nicht
ge ra de brin gen müs sen. Zu mal sie hö her
aus ge fal len sind als er war tet.Et was miss -
mu tig ma che ich  mich auf den Weg in die
Stadt. Das schö ne Kleid im Schau fens ter
wer de ich nun erst gar nicht an pro bie ren.
Aber ein klei nes Eis muss sein! Da kommt
mir auf sei nem gel ben Rad der Post bo te
ent ge gen ge fah ren. 
Gar nicht schlecht sieht er aus in sei ner
Auf ma chung. Die se Far be steht ge ra de
hoch ge wach se nen jun gen Män nern sehr
gut. Und un ser Exem plar ist auch noch
blond - ei gent lich ganz hübsch. - Huch,
was war denn das? Ich füh le mich ir gend -
wie er tappt, der Post bo te hat mich tat -
säch lich an ge lä chelt. Mei ne Lau ne ver -

bes sert sich schlag ar tig.Scha de, dass ich
ihn erst zwei Tage spä ter wie der se he.
Doch dann ist end lich Sams tag und ich ze -
le brie re das Früh stücks ri tu al wie an je dem 
frei en Tag: fri sche Sem meln zwei, drei
aus ge such te De li ka tes sen, duf ten der
Boh nen kaf fee und -  na tür lich die Zei tung.
Was für ein Zu fall, dass ich ge ra de jetzt
aus dem Kü chen fens ter schaue: da ra delt
doch glatt mein sü ßer Post ler he ran. Jetzt
aber schnell die zwei Trep pen hin ab ge -
sprun gen, mich keu chend vor dem Brief -
kas ten pos tiert und "Ja was für ein net ter
Zu fall, da kön nen Sie mir die Post ja heu te
per sön lich über ge ben!" Eine schö ne re
Ge le gen heit für ein ers tes  Ge spräch zum
ken nen ler nen  gibt es nicht. Und er be -
ginnt auch gleich zu er zäh len. Lei der aus -
schließ lich von sei nem Job. Wie ihn der
nervt, und was für blö de Men schen er da
mit un ter trifft. Und von den Brief käs ten,
die zu klein, zu ver steckt, zu hoch und zu

was sonst noch sind. Und na tür lich die
Hun de! Ei ner hat ihm mal die Ho sen zer -
ris sen und die be scheu er ten Be sit zer ha -
ben nur ge grinst. Also nein, lan ge macht
er das nicht mehr mit, sagt er,  zu mal es
auch kei nen Spaß mehr mit den Kol le gen
macht: das Per so nal wech selt so häu fig,
dass er kaum mehr je man den kennt. Und
dann das frü he Auf ste hen, die zu ge park -
ten Rad we ge, die rüc ksichts lo sen Au to -
fah rer, der stän di ge Re gen ... 
Als er sich end lich ver ab schie det -  "lei -
der, ich muss"  - , kann ich es mir ganz gut
ver knei fen, ihn für Sonn tag zum Früh -
stück ein zu la den. Die zer stör ten Il lu sio -
nen von die sem Be rufs stand hät te ich ja
noch er tra gen. Aber dass mir mei ne kost -
ba re Früh stücks zei tung von ei nem raun -
zen den Post bo ten ein ge wor fen wird - 
das zu ver drän gen wird mich in der kom -
men den Zeit ei ni ge Ener gie kos ten. 

wh/dei ke
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  Schach fi bel 

Deut sche Schach zei tung,
1887Kon trol le: Weiß Ka8 Db8
Tc6 Se1 f2 Bb2 -Schwarz Kd4
Th3 Se3 Be5 g5Weiß zieht und
setzt im 2. Zuge matt Frank
Hea ley (1828- 1906) war ei ner
der be sten bri ti schen
Kom po nis ten der vik to ria ni schen 
Zeit und be sitzt als Ur he ber des
Bris tol -Pro blems ei nen
Eh ren platz in der Ge schich te
des Kunst schachs. Wie in je ner
Auf ga be zeigt er hier, wie
ge fäl lig ein lan ger Zug als
Schlüs sel wir ken
kann.Lö sung:1.Dh2! T zieht
2.S(x)f3 matt, aber 1ÉTg3/Th8+
2. D(x) h8 matt; 1ÉS zieht
2.S(x)c2 matt; 1Ég4 2.Df4 matt.

Mor ning Post, 1933Kon trol le:
Weiß Ka7 Tg2 h6 Lh1 Sf5 f6
Ba4 c3 d4 - Schwarz Kc6 Se4
Bc7 Weiß zieht und setzt im 2.
Zuge matt Zwei wei ße Bat te rien
vi sie ren den schwar zen Kö nig
an. Man sieht wohl schnell,
wel che von den bei den ak ti viert
wer den soll. Und Weiß braucht
nur auf ir gend ei nen Zug des
schwar zen Sprin gers zu war ten, 
um den Feind matt zu set zen.
Aber das ist al les nicht ohne
Kom pli ka tio nen!Lö sung:1. Th7!
Sxf6 2.Tg6 matt (und nicht
2.Tg7 matt wie im Satz spiel);
1ÉSd6 2.Se7 matt; 
1xSc5 2.d5 matt; 1xSxc3 2.Tc2
matt;  1Sd2 2.Txd2 matt; 1Sf2
2.Txf2 matt; 1ÉSg3 2.Txg3
matt;  1xSg5 2.Txg5 matt. Das

The Ob ser ver, 1951Kon trol le:
Weiß Kg8 Td4 h2 Le6 Sd3 Bb2 
- Schwarz Kd1 Db6 Sh8 Bb3
b7 c6 c7 h5 Weiß zieht und
setzt in 3 Zü gen matt Der
in ter na tio nal aner kann te
Wirt schafts ex per te Ro bin
Matt hews (geb. 1927) ist auf
dem Ge biet des Drei zü gers
be son ders re nom miert. In
die sem Bei spiel zeigt das Spiel 
der Dame ei nen Me cha nis mus, 
der zwar da mals nicht mehr
neu war, aber in Matt hews
Hän den im mer noch recht
frisch wirkt. Die von der Dame
ge dec kten Fel der b3 und g1
sind Brenn punk te - das wird
erst nach dem Schlüs sel klar.
Die Pen del be we gung Td4 - g4

Schach-Ex press,
1948Kon trol le: Weiß Ka6 Tg4 
Lb2 Sc5 e6 Bh3 - Schwarz
Kf5 Lh6 Ba5 c6Weiß zieht
und setzt in 4 Zü gen matt.
Der Ös ter rei cher Ste fan
Schnei der (1908 - 1980)
lie fert hier ein über zeu gen des 
Bei spiel von Schach lo gik,
und zwar mit ein fa chen
Mit teln. Der schwar ze Läu fer
hat schon in der
Dia gramm stel lung die Hän de
voll, in dem er gleich zei tig
zwei  Matt zü ge ab wehrt. Wird 
er im mer die ser Pflicht ge treu 
blei ben kön nen?Wenn so fort
1.Lc3?, a4! und wenn 1.Kxa5, 
um den lei di gen Bau ern
los zu wer den, 1xLd2+! Also
muss Weiß Zeit ge win nen,
d.h., er muss sei nen Läu fer
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www.novomatic.com

Rotweißrote Innovation in Slowenien: 
Aus Gumpoldskirchen.       

Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im 
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel 

& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die 
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten 
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im 

ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer  
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.

Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem 
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund 

2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft 
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

„In Slowenien tätig zu sein  

bedeutet für uns: Export von 

österreichischem Know-

How und Investieren in 

zuverlässige, internationale 

Wirtschaftsbeziehungen.  

Wir sichern damit 

österreichische 

Arbeitsplätze.“

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

A-NOVO-0045-09-45 Novomatic rotweißrot Mutation A4.indd   1 18.03.10   16:11



Für Tou ris ten ist es ein baye ri -

scher My thos, für sei ne Fans

da ge gen ein fach der be ste

Zeit ver treib der Welt - Schaf -

kop fen. Wäh rend Mau mau als

Kin der kram gilt und Po kern

als Ver bre cher spiel, ist Schaf -

kop fen Kult. Die ses Kar ten -

spiel ist span nend und hoch -

kom plex, sa gen die Ak ti ven.

Es ist ge müt lich und ein fach

schön an zu schau en, sa gen

die Zu schau er.

Aus zug aus dem Rei se füh rer

"Bay ern for Be gin ners"
"Nach ei nem har ten Ar beits tag

geht der Bayer ins Wirts haus.

Dort stellt er sei nen Lap top zur

Sei te, trinkt erst mal eine Mass

Bier und gran telt ge gen die Wir tin

und die Welt. Ver söhn lich wird der 

Ein hei mi sche erst, wenn er auf

drei Gleich ge sinn te trifft, mit de -

nen er Schaf kop fen kann. Wenn

er die ses Na tio nal-Kar ten spiel ge -

winnt, dann jo delt er und legt ei -

nen Schuh platt ler aufs Par kett."

Kar teln als Kul tur gut
Das ist na tür lich ein Rie sen -

schmarrn – und der Rei se füh rer

eine Er fin dung. Fakt ist: Das

Schaf kop fen gilt als baye ri sches

Kul tur gut, den Ein hei mi schen

ge nau so wie den Au ßen ste hen -

den. Das Spiel ist uralt und

gleich zei tig quic kle ben dig, es ist

eine Kul tur des Den kens, der Ma -

the ma tik und der Psy cho lo gie.

So gar als Syn onym des baye ri -

schen Cha rak ters gilt es. Zua gro -

as ten kann das Schaf kop fen so -

gar zum Tür öff ner wer den: Wenn 

ein Neu-Bayer sich kom pe tent

mit an den Schaf kopf tisch setzt,

ge winnt er vie ler orts den Re -

spekt der Alt ein ge ses se nen.
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Bau ern schnap sen
Bau ern schnap sen spielt man

mit ei nem Pa ket Schnaps kar -

ten zu 20 Blatt. Es spie len je -

weils 2 Spie ler in ei nem Team

zu sam men. Ziel des Spiels ist

es, dass ein Team von 24

Punk ten auf Null he run ter -

schreibt. Das Ver lie rer team

er hält dann ein "Bum merl",

und falls es wäh rend des Spie -

les gar kei ne Punkte ge schrie -

ben hat, also noch auf 24 ("auf

Luft") steht, er hält es ein ge -

schnei  der tes Bum merl

("Schnei der"), wel ches zwei

nor ma len ent spricht. Viel fach

er folgt die Zähl wei se auch um -

ge kehrt von null auf 24. Wenn

es an Punk ten 23 : 0 und ein

Team knapp da vor steht, ei -

nen Schnei der zu be kom men

und es ge lingt die sem Team

noch, zu ge win nen, be kommt

das Ver lie rer team ei nen so ge -

nann ten Re tour schnei der

(auch: "Schus ter"), der vier

Bum merl zählt.

Spiel kar ten
Es gibt beim Bau ern schnap -

sen vier Far ben: Bei fran zö si -

schen Spiel kar ten au ten sie

Herz, Karo, Pik und Kreuz

oder Treff. 

Bei der dop pel deut schen Va -

rian te Herz, Schel le, Pik (Blatt

bzw. Laub) und Ei chel. 

Spiel ab lauf
Zu erst müs sen zwei Teams

ge lost wer den. Dann setz ten

sich je weils die zwei Spie ler

ei nes Teams ge gen über - kei -

ner der Spie ler darf se hen

kön nen, was ein an de rer in der 

Kar te hat, das gilt auch für den

Part ner. Der Spie ler rechts

vom Ge ber hebt ent we der

vom ge misch ten Kar tens ta pel

ab, wo rauf hin der Ge ber je -

dem Spie ler im Uhr zei ger sinn

zu erst drei und dann zwei Kar -

ten gibt, oder "haut drauf", wo -

rauf hin je der Spie ler reih um

alle fünf Kar ten auf ein mal er -

hält, nur der Ru fer (der Spie -

ler, der als ers tes die Kar ten

er hält) er hält sie in drei und

zwei Kar ten auf ge teilt. 
Der Ru fer muss mit den ers ten 
drei Kar ten eine Atout- oder
Trumpf far be be stim men, be -
vor er die rest li chen zwei Kar -
ten auf nimmt. Wenn er sich
nicht ent schei den kann oder
will, kann er "auf schla gen",
d.h. eine der bei den ver blie be -
nen Kar ten für alle sicht bar
auf de cken; die Far be die ser
Kar te ist dann Atout. Die se

Far be sticht im Spiel alle an de -
ren. Wenn die ers ten drei Kar -
ten, die der Ru fer be kommt,
drei Bu ben (Bau ern, Un ter)
sind, kann er ver lan gen, dass
neu ge ge ben wird. 

Nach dem er das Atout ge ru fen 

hat, muss der Ru fer sich ent -

schei den, ob er ein Spiel an -

sagt oder ein fach "wei ter"

geht. Erst dann hat der nächs -

te Spie ler im Uhr zei ger sinn

das Recht, ein Spiel an zu sa -

gen oder wei ter zu ge hen. 

Das geht reih um, bis je der am

Zug war. Nun wird, falls kein

Spiel an ge sagt wur de, ein nor -

ma les (oder ru hi ges) Spiel ge -

spielt, sonst wird das Spiel mit

dem höch sten Wert ge spielt.

Beim Bau ern schnap sen

herrscht Farb- und Stich -

zwang im Ge gen satz zum

Schnap sen zu zweit. 

Be sitzt ein Spie ler kei ne Kar te

der ge spiel ten Far be, so muss

er mit Atout ste chen.  

Fort set zung folgt
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Nun, da die zu letzt auf kei -

men den Un si cher hei ten be -

züg lich Ver an stal tungs ort

und Zeit punkt der grö ß ten

eu ro päi schen Glücks spiel -

mes se ICE ge klärt sind, be rei -

tet sich No vo ma tic mit ei nem

neu en, atem be rau ben den

Look auf die Mes se teil nah -

men im Lon do ner Earls Court 

im Ja nu ar 2011 und 2012 vor.

Das neue Stand de sign bil det

den idea len Rah men für die

Prä sen ta ti on der Pro duk tin -

no vat io nen und ver sinn bild -

licht gleich zei tig den Op ti -

mis mus der in ter na tio na len

Glücks spiel in du strie.

Die Glücks spiel mes se ICE in

Lon don ist der wich tigs te

Event des Jah res für die No vo -

ma tic Group of Com pa nies.

Dem ent spre chend la gen die

Dis kus sio nen der ver gan ge -

nen Mo na te über die Zu kunft

die ser Mes se nicht im In ter es -

se des ös ter  re i  chi  schen

Glücks spiel gi gan ten. In zwi -

schen konn ten die Wo gen

wie der ge glät tet wer den und

No vo ma tic be rei tet sich er neut 

auf ei nen ful mi nan ten Messe -

auf tritt im alt be kann ten Earls

Court vor. We sent lich dazu

bei ge tra gen hat ein Tref fen

der Ent schei dungs trä ger der

in ter na tio na len Glücks spiel in -

du strie an läss lich der G2E in

Las Ve gas, bei dem man sich

auf ein wei te res Vor ge hen ei -

ni gen konn te, das für alle Sei -

ten zu frie den stellend war.

Nach dem dies nun ge klärt ist

(und gleich zei tig ein in for ma -

les Dis kus sions netz werk ge -

schaf fen wur de), rich tet sich

die vol le Auf merk sam keit nun

da rauf, die se Mes se zur be -

sten ICE al ler Zei ten zu ma -

chen.No vo ma tic hat hier für in

ein rund um er neu er tes, fu tu -

ris ti sches Er schei nungs bild

in ves tiert. Wäh rend das Un -

ter neh men wie der in der tra di -

tio nel len Po si ti on in der Earls

Court Hal le II auf Stand num -

mer 3035 aus stellt (und auch

in die sem Jahr wie der der mit

Ab stand grö ß te Aus stel ler ist), 

wur de der Mes se stand völ lig

neu ge stal tet. Be su cher wer -

den in eine dy na mi sche At mo -

sphä re ein tau chen, die mit

schwung vol len Li nien den

idea len Rah men für die un -

zäh li gen Pro duk tin no vat io nen

schafft. Die se Pro duk tin no vat -

io nen rei chen von neu en Spie -

len für die in ter na tio na len

Märk te über ak tu el le Ge häu se 

so wie Spiel sys te me und -lö -

sun gen, die mit Si cher heit zu

den ‘Stars der Show’ zäh len

wer den. Ne ben der hoch qua li -

ta ti ven Slots- und Mul ti play -

er-Pro dukt pa let te wird No vo -

ma tic un ter an de rem auch um -

fas sen de Oc ta vi an Jac kpots

und Sys te me vor stel len. 

Ein Schwer punkt liegt auf Ser -

ver ba sed Ga ming mit Vi deo

Lot te ry Tech no lo gy, Downloa -

da ble Ga mes und pa cken den

neu en At trak tio nen im Be reich 

der elek tro ni schen Live Ga -

mes. Auf dem No vo ma -

tic-Mes se stand fin den Be su -

cher Top-Ge häu se wie den

No vos tar® SL2 und den Su -

per-V+ Ga mi na tor® mit den

neu es ten Cool fi re™ II Mul -

ti-Game Mi xes. Mit bis zu 27

Spie len pro Mul ti-Game Mix,

bis zu sie ben vom Gast wähl -

ba ren De no mi na tio nen, in di vi -

du el ler Sprach wahl so wie ei -

ner um fas sen den Aus wahl

von High/Low - Line - Ga mes

(5 bis 40 wähl ba re Li nien) bie -

ten die se Mul ti-Game Mi xes

ma xi ma le Fle xi bi li tät für den

Be trei ber so wie für den Gast.

Un ter den auf der ICE vor ge -

stell ten Neu hei ten be fin den

sich zahl rei che Spie le mit au -

ßer or dent li chem Po ten ti al als

Fa vo ri ten auf den in ter na tio -

na len Ga ming Floors. Zu den

prä sen t ier  ten Cool  f i  re™

II-Spie len zäh len: Reel Ri -

ders™, ein ALL PAY® Spiel

ohne Li nien auf 5 Wal zen, das

den Gast auf eine Mo tor -

rad-Tour über die Rou te 77

ent führt. Mit pa cken den Gra fi -

ken und ro cki gem Sound wird

die ses Spiel mit Si cher heit ein

Hit bei Bi kern rund um den

Glo bus wer den. Eben falls auf

dem in no va t i  ven ALL -

PAY®-Sys tem ba siert Era of

Dra gons™; ein my thi scher

Kampf ge gen feu er spei en de

Dra chen. Time Tra vel™ ist ein 

20-Li nien, 5-Wal zen-Aben teu -

er quer durch die Ge schich te

und auf dem be sten Weg ein

Co mic-Klas si ker zu wer den.

Time Tra vel™ spannt den Bo -

gen von der Stein zeit bis in die

Zu kunft und bie tet im mer neue 

Ge winn mög lich kei ten für den

Gast. Ge mein sam mit zahl rei -

chen wei te ren span nen den

Cool fi re™ II-Spie len eu hei ten

wie Just Fruits™, Ame ri can

Wilds™, Gol den Pro phe -

cies™, Sesame’s Trea su -

res™, dem Se gel  the ma

Winner’s Cup™, Ma gic Jo -

ker™, Fai ry Queen™ und dem 

Pi ra ten aben teu er Cape

Gold™ tre ten im neu en Su per -

hel den-Spiel The Reel No vo -

man™ erst mals No vo man,

der Bö se wicht und das rei zen -

de Re spin-Girl auf. 

Neue Jac kpots
In Lon don wird AGI da rü ber
hin aus drei brand neue Jac -
kpot-The men vor stel len. Bank 
Blas ter™ ist ein be geis tern der 
Com mu ni ty Jac kpot, bei dem
bis zu fünf Mit spie ler ge mein -
sam ei nen gut ge füll ten Safe
kna cken. Zu sätz lich wird AGI
auch das neue Mys te ry Pro -
gres si ve Jac kpot Thun der god
Jac kpot™ prä sen tie ren; der
nor di sche Kriegs gott sorgt für
dra ma ti sche Span nung und
rei che Beu te. Die ser Jac kpot
wur de als idea le Er wei te rung
für das neue und auf wän dig
ge stal te te Spiel God of Thun -
der™ ent wi ckelt. Das drit te
Jac kpot-The ma, Wi ld
Nights™, ist eben falls ein
Mys te ry Pro gres si ve, und
dreht sich um eine ver lo cken -
de Par ty-Tour durch die ro -
man tisch sten Städ te Eu ro pas
– auch die ser Jac kpot ba siert
auf ei nem neu en Spiel: Wild
Nights™. Eine wei te re At trak -

ti on in Lon don sind mit Si cher -
heit die be lieb ten Ul ti ma te™
10 Mul ti-Game Mi xes. Die se
lau fend wach sen de Rei he von 
Mul ti-Game-Mi xes ba siert auf
der neu en Cool fi re™ I+ Platt -
form und ist im be lieb ten Ga -
mi na tor®-Ge häu se er hält lich.
Die Cool fi re™ I+ Spiel platt -
form kom bi niert die Vor tei le
der Cool fi re™ II-Tech no lo gie
mit der kos te nef f i  zien ten
Preis struk tur der ehe ma li gen
Cool fi re™ I-Platt form und bie -
tet da durch enor me Vor tei le
für Bran chen seg men te, die
ver stärkt kos ten be wusst in -
ves tie ren. 

Oc ta vi an Ga mes 
und Sys tems
Die Pro dukt prä sen ta ti on in
Lon don wird durch eine span -
nen de Aus wahl von Oc ta vi -
an-Glücks spie le quip ment er -
gänzt, die ei nen Teil der As sets 
re prä sen tiert, die No vo ma tic
2010 von dem in ter na tio na len
Glücks  sp ie l  un  te r  neh men
über nom men hat: Pro duk te
wie etwa das Ca si no Ma na ge -
ment Sys tem, das in ei ner um -
fas sen den Mess ein stal la ti on
ge zeigt wird, die die aus ge -
stell ten Ma schi nen ver linkt.
Auch Cash-Hand ling-Sys te me
wie Cashless und TITO wer -
den auf dem No vo ma tic-Mes -
se stand ge zeigt. AGI-Ge -
schäfts füh rer Jens Hal le lässt
kei nen Zwei fel auf kom men:
“Das Kli ma mag in Eu ro pa zur
Zeit zwar kalt sein, aber die ICE 
in Lon don wird heiß! 
Die jüngs ten Ent wic klun gen
ha ben ge zeigt ,  dass d ie
Glücks spiel in du strie, über ge -
schäft li ches Kon kur renz den -
ken hin weg, sehr wohl ge mein -
sam und im In ter es se der ge -
sam ten Bran che agie ren kann.
Bei No vo ma tic ha ben wir alle
An stren gun gen un ter nom men, 
um für un se re Kun den und Ge -
schäfts part ner die be ste ICE
al ler Zei ten vor zu be rei ten und
sig ni fi kant zum neu en Auf -
schwung der Glücks spiel in du -
strie bei zu tra gen. 
Un ser neu er Mes se stand wird
be reits für sich eine At trak ti on
dar stel len. Viel wich ti ger je -
doch sind die vie len neu en Pro -
duk te, die wir in Lon don erst -
mals zei gen wer den.
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  Glücksspielseite 

No vo ma tic be rei tet be ste ICE al ler Zei ten vor
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  Rätselfibel 
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