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Leuna-Günthersdorf mit gutem
Start
*Spielbankdirektorin Claudia Bieling zieht positive Bilanz des
ersten Halbjahres*

Spielbankdirektorin
Claudia Bieling (r.)
zeigt
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goldene
Kugel,
die
Bürgermeisterin
Dr.
Dietlind Hagenau im
Beisein
von
Paul
Gauselmann,
Vorstandssprecher der
Gauselmann Gruppe, zur
Eröffnung der Merkur
Spielbank
SachsenAnhalt im Januar in
Leuna-Günthersdorf
warf.
Leuna-Günthersdorf – Rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung
der Merkur Spielbank Sachsen-Anhalt in Leuna-Günthersdorf
zieht Spielbankdirektorin Claudia Bieling eine durchweg

positive Bilanz: „Wir haben ein einzigartiges Konzept aus
Klassischem Spiel und Automatenspiel, kombiniert mit
Gastronomie und Unterhaltung entwickelt, das im näheren und
weiteren Umfeld sehr gut angenommen wird.“ Auch zukünftig soll
in der Merkur Spielbank Leuna-Günthersdorf auf ein wechselndes
Spielangebot mit Turnieren und spannenden Events gesetzt
werden.
In der Merkur Spielbank, die Ende Januar offiziell eröffnet
wurde, wird den Gästen moderne Unterhaltung an 120 Automaten
sowie beim Klassischen Spiel geboten. „Die Besucherbilanz der
ersten sechs Monate hat gezeigt, dass wir mit der Spielbank
fester Bestandteil des Freizeitangebots sind, und uns als
modernste Spielbank Deutschlands erfolgreich etablieren
konnten. Wir konnten insgesamt eine positive Entwicklung
verzeichnen, bei der sich der Juni als bisher bester Monat
herauskristallisiert hat“, resümiert Claudia Bieling. Zum
Erfolg der Spielbank hätten auch die zahlreichen
Veranstaltungen beigetragen. „Im ersten halben Jahr unseres
Bestehens haben wir viele verschiedene Events angeboten, da
war für jeden Geschmack etwas dabei. Jede Veranstaltung wird
im Nachgang von uns evaluiert, so dass wir uns stetig
weiterentwickeln können“, erklärt Claudia Bieling. Auch das
Gastronomie-Angebot werde gut angenommen. „Einige Gäste kommen
einfach nur, um einen unserer Cocktails oder einen leckeren
Snack in toller Atmosphäre zu genießen“, so Claudia Bieling.

Schon durch das

markante
Gebäude,
ein
Nur-Dach-Haus,
setzt
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Merkur
Spielbank
in
LeunaGünthersdorf
Akzente.
Als sehr gefragt habe sich das Poker-Angebot erwiesen, das
seit einiger Zeit auch in der beliebten Variante Texas Hold’em
in der Merkur Spielbank gespielt werden kann. „Besonders die
Turniere sind bei den Gästen sehr beliebt, daher bieten wir im
Juli mehrere Poker-Summer Special Turniere“, erklärt Claudia
Bieling. „Neben dem Spiel- und Unterhaltungsangebot sind es
auch die Vorzüge der modernsten Spielbank Deutschlands, die
die Gäste zu schätzen wissen“, sagt Claudia Bieling. „Wir
verfügen über das einzigartige ‚idrop‘, ein intelligentes
System in den Tischen, mit dem Bargeld und Tickets angenommen,
sowie Tickets ausgegeben werden. Unsere Gäste können so
problemlos von der einen zur anderen Spielform wechseln. Zudem
setzen wir auf bestens geschulte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und erstklassigen Gästeservice.“ Ebenfalls ein
Pluspunkt aus Sicht der Gäste sei der Verzicht auf einen
Anzug- und Krawattenzwang, erläutert Claudia Bieling.
Auch für die nächste Zeit sind in der Spielbank zahlreiche
Events geplant. „Zudem bieten wir natürlich weiterhin Turniere
an, und auch bei unseren Automaten kommen immer wieder
attraktive Spiele hinzu“, so Claudia Bieling. Als Dank für das
erfolgreiche erste halbe Jahr hat sie sich für die Gäste ein
besonderes Bonbon einfallen lassen: „Während des Sommers ist
der Eintritt frei!“
Weitere
Informationen
unter:
„www.merkur-spielbank.de“:http://www.merkur-spielbank.de

Im Bereich des Klassischen Spiels
befindet sich auch der LoungeBereich mit Gastronomie, der bei den
Gästen sehr gut ankommt.

