Neues ISA-CASINOS-Portal
Pforzheim/Berlin (pj/dj) – Während der letzten 5 Jahre hat die
Internetpräsenz der [key:IC] eine beständige Umgestaltung
vollzogen. Mit jeder neuen Stufe wurde die Bedienbarkeit und
Übersichtlichkeit des Informationsportals verbessert. Im Fokus
dabei standen immer die Ansprüche der User an die größte
Casino-Informationsplattform Europas, mit mehr als 30.000
Besuchern und 5 Millionen Hits aus 85 Ländern monatlich.
„Wandlung

bedeutet

Bewegung

und

Stillstand

bedeutet

Rückschritt“, so arbeitet die [key:IC] täglich daran, den
Wünschen ihrer User und Kunden zu entsprechen. Die Layouter
und Techniker der [key:IC] haben sich daran gemacht, das
gesamte Erscheinungsbild zu aktualisieren und modernste
Programmiertechnologie mit einzubeziehen. Und nach
monatelanger Tag- und Nachtarbeit konnte das [key:IC]-Team in
den letzten Tagen ihr völlig überarbeitetes Layout vorstellen.
Aber nicht nur das Layout erfuhr eine komplette Überarbeitung.
Auch das [key:IC] Logo ist neu. Weiter wurde die
Navigationsstruktur vereinfacht, Ladezeiten reduziert,
absolute Kompatibilität zu den aktuellen Versionen des
Internet Explorer, Mozilla, Netscape und Opera erreicht sowie
die ersten Grundsteine für einen interaktiven Dialog gelegt.
Die [key:IC]-Besucher können nun über das größte Casino
Presse- und News-Archiv inklusive Suchoption verfügen. Aber
auch der Informationsbereich speziell für Rechtsinteressierte
finden im komplett überarbeiteten europäischen CasinorechtBereich das, was für sie wichtig und wertvoll ist. HansJoachim Höxter, Spezialist im Casino-Recht, betreut diesen
neuen Bereich.
Derzeit arbeiten die [key:IC]-Experten fieberhaft an dem
Bereich „Casinos Weltweit“, der in den nächsten Wochen
verfügbar sein wird. Die „[key:IC]-Jobbörse“ rundet dann das

Gesamtbild der neuen [key:IC]-Präsentation ab, auch sie
befindet sich derzeit noch im Prüfstadium.
Ein weiteres kommendes Feature sind die „Aktuellen
Lottozahlen“ inkl. Quoten, zuerst aus Deutschland, später aus
ganz Europa. Hier ist die [key:IC] bereits mit einigen
Lottoanbietern im Gespräch.
Zusätzlich wird ein neuer Service im Las Vegas Bereich für
alle zur Verfügung stehen. Ab sofort können täglich Events wie
Messen, Konzerte, Musik, Sport und Dauershows aktuell mit
Ticket Reservierungen abgerufen werden. Die Daten werden
täglich aktualisiert und sind für viele Las Vegas Reisende
eine zusätzliche Information.
Aktuelle Sportinformationen aus unserem Sportsponsoring im
Golf und Basketball sind zusätzlich neue Rubriken die mit
eingebaut wurden und somit für unsere Sportanhänger ein
zusätzliche Infoquelle.
Die

[key:IC]-Crew

ist

sich

einig:

„Nur

durch

ständige

Innovation,Aktualität, Kundenähe und eine offene Kommunikation
können und werden wir unsere Position als Nr. 1 im Bereich des
Casino-Informationsportals in Europa auch in Zukunft halten
können.“
Das neue Portal wird – sofern Technik und Software mitspielt –
am kommenden Freitag, den 03.10. 2003 ans Netz gehen. Im Zuge
der letzten Umstellungsarbeiten kann es in den nächsten Tagen
noch zu Nichterreichbarkeit einzelner Seiten kommen, wir
bitten dies im voraus zu entschuldigen.

