Erfolgreiche MERKUR CASINOS
in Tschechien, Ungarn und
Spanien
dank
exzellenter
Geräte „made by Gauselmann“
Espelkamp. Die Arbeit trägt Früchte – auch für die Zukunft
blickt man seitens der Gauselmann Gruppe zurzeit mit
Zuversicht auf die europäischen Märkte Tschechien, Ungarn und
Spanien. Die dort unter dem Namen „MERKUR CASINO“ agierenden
Spielstätten des Espelkamper Unternehmens erfreuen sich einer
zunehmenden und großen Resonanz. Basis dieses Erfolges der
weiter wachsenden Anzahl von MERKUR CASINOS sind neben den
serviceorientierten und gut geschulte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die ausgewählten erstklassigen Standorte der
Casinos. Ebenfalls zum überdurchschnittlichen Erfolg tragen
auch die modernen Themenkonzepte von MERKUR CASINO bei – wie
z.B. „Planet“ in Budapest, „New York“ in Györ und das neue
Kozept „Factory“ in Klatno –, die bei den Gästen hervorragend
ankommen.

Entscheidend für den Erfolg der
MERKUR CASINOS ist aber vor allem der professionelle GeräteMix. An der Spitze stehen dabei selbstverständlich die Geräte
„made by Gauselmann“. So werden die Kompetenzen der Gauselmann
Gruppe
aus
dem
Bereich
Spielstättenbetrieb
und
Geräteentwicklung erfolgreich unter dem Dach von MERKUR
INTERNATIONAL vereinigt.

Die neuen Geld-Gewinn-Spiel-Geräte und Jackpotlösungen von
MERKUR GAMING für den tschechischen Markt „Super 7 Reels“ und
„Extra Liner“ überzeugen in den MERKUR CASINOS seit vielen
Wochen mit Spitzenergebnissen. Und seit kurzem auch noch das
brandneue Multigame „Games Unlimited“. Mit den ebenfalls
konstant hohen Ergebnissen der bereits etablierten Geräte wie
z.B. „Power Game“ ist Patric Flaisinger, Country Director für
MERKUR CASINO Tschechien, ebenfalls sehr zufrieden. „Die
Video-basierten Produkte, aber auch die Roulettes von MERKUR
GAMING verfügen über sämtliche Features, die der Markt
fordert, daher sind auch die Einspielergebnisse entsprechend
zufriedenstellend und wachsend.“
Ähnlich positiv stellt sich auch die Situation auf dem
ungarischen Markt dar. „In unseren MERKUR CASINOS gehören die
Gauselmann Geld-Gewinn-Spiel-Geräte „Liberty Bells“ und „Gold
of Persia“ ebenfalls zu den Top-Geräten und die neueste
Entwicklung für den ungarischen Markt das Walzengerät „Happy
Dice“ steht schon in den Startlöchern, um mit seinen
außergewöhnlichen Features den Markt zu erobern“, freut sich
Dr. László Balogh, Country Director für Ungarn.
Neben dem erfolgreichen Geld-Gewinn-Spiel-Bereich ist Ungarn
zudem eines der erfolgreichsten Exportländer für
Gauselmann Touchscreengerät „Merkur Trendy“. In

das
den

ungarischen MERKUR CASINOS wird daher bereits die neuste
Version des innovativen „Trendys“, der „Trendy No Limit“,
eingeführt, welcher noch schnellere Spiele und eine
verbesserte und einfachere Navigation ermöglicht. Somit gilt
Ungarn als einer der Vorreiter für das breite Produktangebot
von MERKUR GAMING.

Im

Süden

Spaniens,

in

Granada,

begeistert ebenso das aktuelle Gerät von MERKUR GAMING,
„Cashline Platino“, in den neuen Hallen von MERKUR CASINO die
Spielgäste. „Cashline Platino“ ist die neue Generation des
erfolgreichen „Cashline“, der vor 10 Jahren den spanischen
Markt erobert hat. Sein imposantes Gehäuse, die wirkungsvollen
Licht-Effekte, die hohe Leuchtkraft aufgrund der modernen LEDTechnologie sowie die neuste Spielsystem-Entwicklung mit
erhöhter Gewinn-Möglichkeit machen dieses Gerät zu einem EyeCatcher. Das Personal in den Spielstätten von MERKUR CASINO
schätzt vor allem auch den geringeren Wartungsaufwand der
neuen Technologie. Teil des Erfolges sind sicher aber auch die
MERKUR GAMING „Multilevel Jackpots“, welche selbstverständlich
in jedem MERKUR CASINO zu finden sind.
Die hochwertigen Produkte „made by Gauselmann“ werden exklusiv
im adp-Produktionswerk in Lübbecke gefertigt. Die
jahrzehntelange Markterfahrung der Gauselmann Gruppe und die
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 stehen für höchste
Qualität.

