App
Version
des
Casino
Magazins gewinnt beim German
Design Award 2016
* Die App des Casino Magazins der Spielbanken Bayern wird mit
der Auszeichnung „Special Mention“ geehrt
* Preisverleihung im Februar 2016 in Frankfurt am Main
München, 29. Oktober 2015 – Die neun Bayerischen Spielbanken
stehen allesamt in besonders beeindruckenden Orten des
Freistaats. Ob in der Zugspitz-Region den Gipfel stürmen oder
die Sonne am Bodensee in Lindau genießen – ein Besuch einer
der neun Standorte der Spielbanken lohnt sich immer.
Das zweimal jährlich erscheinende Hochglanzmagazin Casino hat
bisher über sämtliche Highlights rund um die neun Bayerischen
Spielbanken berichtet. Seit kurzer Zeit können diese
Informationen auch per App abgefragt werden. Die kostenlose
App bietet mit zusätzlichen Fotostrecken, Videos und Links
einen deutlichen Mehrwert für unsere Gäste.
„Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass wir mit unserer
Casino App beim German Design Award 2016 gewonnen haben und
die damit verbundene Auszeichnung „Special Mention“. Der
German Design Award zählt zu den anerkanntesten DesignWettbewerben weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus
hohes Ansehen. Wir verstehen diesen Gewinn als Auszeichnung
besonders für die Gestaltungsqualität, die die App erfüllt,
und setzen alles daran, auch zukünftig ein derart hochwertiges
Produkt für unsere Gäste zu produzieren“, erklärt Oliver
Fisch, Leiter Marketing und Kommunikation der Spielbanken
Bayern.
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Schmid/Widmaier, ergänzt: „Dass nach der Nominierung der
Printausgabe nun die App des Casino Magazins beim German

Design Award eine Auszeichnung erhalten hat, freut uns ganz
besonders. Es zeigt, dass die Gesamtkonzeption des Magazins
stimmt: die Mischung der Themen, die neue Bildsprache sowie
die von uns entwickelte Typografie und Gestaltung. Bei der App
kommen noch Struktur und Funktionalität hinzu, die
offensichtlich überzeugt haben. Das Magazin trägt damit –
gedruckt und digital – seinen Teil zum Image und zur
Kommunikation der Spielbanken Bayern bei.“
Sie kennen das CASINO Magazin noch nicht? Dann blättern Sie
doch
mal
„in
der
aktuellen
Ausgabe“:https://www.spielbankenbayernblog.de/sites/default/fi
les/magazin/ oder holen ￼￼Sie sich die „kostenlose AppVersion“:http://app.tn7.de/sbbcm/.

