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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
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Das Sper ren des Ta lons
Glaubt der Spie ler, der am
Aus spiel ist, dass er ohne wei -
te res Kau fen vom Ta lon die
be nö tig te An zahl von 66 Au -
gen er rei chen kann, so kann
er den Ta lon sper ren oder zu -
dre hen. Er nimmt dann die of -
fe ne un ter ste Kar te des Ta -
lons und legt sie ver deckt quer
über den rest li chen Sta pel. Ab
die sem Zeit punkt gilt wie der
Farb- und Stich zwang, ge nau
so, als ob der Ta lon auf ge -
braucht wäre. Ge lingt es dem
Spie ler, der den Ta lon ge -
sperrt hat, im wei te ren Spiel
ins ge samt 66 Au gen zu sam -
meln und sich aus zu mel den,
so ge winnt er das Spiel. Wer

den letz ten Stich er zie len
kann, spielt im Fal le ei ner Ta -
lon sper re kei ne Rol le. 
Die An zahl der Sieg punk te
rich tet sich nach der Au gen -
zahl des Geg ners im Zeit punkt
des Zu dre hens. Sti che und
An sa gen des Geg ners, wel che 
erst nach dem Zu dre hen er fol -
gen, zäh len nicht (Wie ne risch
Zu dre hen oder Zu dre hen fins -
ter). Die se Re gel gilt je doch
nicht all ge mein; beim Tur nier -
schnap sen wer den – als Er -
schwer nis für den zu dre hen -
den Spie ler – häu fig auch die -
jen igen Au gen des Geg ners
ge zählt, wel che erst nach dem
Zu dre hen ge sam melt wer den.
Kann der Spie ler, der den Ta -
lon ge sperrt hat, kei ne 66 Au -
gen er zie len, bzw. kann sich
sein Geg ner zu vor aus mel -
den, so ge winnt der Geg ner.

Preis schnap sen
Ein Preis schnap sen ist ein
nach ei nem mo di fi zier ten
K.-o.-Sys tem ab ge wi ckel tes
Schnaps-Tur nier. Die se Tur -
nier form wird u.a. auch beim
Wat ten als Preis wat ten an ge -
wen det. Wäh rend beim üb li -
chen K.-o.-Sys tem ein Spie ler
nach sei ner ers ten Nie der la ge
aus dem Wett be werb aus -
schei det, so ist dies beim
Preis schnap sen nicht der Fall, 
da ein Spie ler meh re re Teil -
nah me kar ten er wer ben kann.
Vor Be ginn des Tur niers wer -
den Teil nah me kar ten auf ge -
legt, die An zahl der Teil nah -
me kar ten ist stets eine Zwei er -
po tenz z. B. 32, 64, 128 usw.
und rich tet sich nach der er -
war te ten An zahl der Spie ler.
Je der Spie ler darf eine ge wis -
se – in der Tur nier aus schrei -
bung fest ge leg te – An zahl von
Teil nah me kar ten (Lose, Le -
ben, Stand kar ten) kau fen, z.

B. bis zu drei Stück. Un ver -
kauf te Teil nah me kar ten sind
Frei lo se. So dann wer den die
Paa run gen für die ers te Run -
de ge lost. Bei den Aus lo sun -
gen wird so vor ge gan gen,
dass ein Spie ler, der meh re re
Teil nah me kar ten be sitzt, nach 
Mög lich keit nicht ge gen sich
selbst spie len muss. In den
hö he ren Run den kann dies je -
doch vor kom men, in die sem
Fall muss der be tref fen de
Spie ler eine Teil nah me kar te
ab ge ben und darf mit der an -
de ren Kar te in die nächs te
Run de auf stei gen.   
An ge nom men es wer den 64
Teil nah me kar ten auf ge legt,
so sind in der ers ten Run de
des Tur niers 32 Spie le durch -
zu füh ren. Für die Aus lo sung
ver wen det man zwei Töp fe –
ei nen rech ten und ei nen lin ken 
Topf – in  die  je weils 32 Kar ten 
mit den Num mern 1 bis 32 ge -
legt wer den.
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Schnapsen

SKAT
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