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More than a transaction. 
 A connection.
The real moment of truth on the gaming floor is when a player gives you the 
money. Only the money is not being handed out to you. It is handed out to us.

From the moment that currency touches our JCM Global bill validator, we are 
responsible for providing an effortless, accurate transfer of cash into play. We 
accept your customer’s wager with reliable grace and efficiency, just the way 
you would personally. We are your representative on the gaming floor.

This philosophy has earned JCM Global its position as the industry leader 
for both OEMs and operators, with more bill validators and printers in play 
than all other brands combined. And now, we are about to reveal how a 
simple cash-in can lead to a level of player engagement that goes beyond 
the transaction. We’re going to help you make connections.

http://www.jcmglobal.com
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NOVOMATIC’s new business year has already begun and now 
we are ready for ICE Totally Gaming, the exhibition that is the 
most important to our Group and one that we always approach 
with great expectations. This year, perhaps more than any other 
of recent times, we can see clear signs that our expectations 
will be fully justified; not just ‘at home’ in Europe but around the 
world. Our Group’s position of duality, as both manufacturer and 
operator, is our constant driver in the pursuit of the innovation, 
technology, quality and service that are NOVOMATIC’s gold 
standard. The results will be seen at ICE and we can take great 
pride in the advances that have already been made and those that 
will surely follow.

As the CEO, NOVOMATIC AG, I have fully committed myself and 
our global workforce to help take NOVOMATIC on to greater  
success, in 2015 and beyond, through entering new markets, 

seeking out new initiatives and forging new relationships. Against 
the background of the challenging global economic climate that 
has existed over the past seven years the tasks ahead of us will not 
be easy but, with our ambition, our track record of global success  
and our superb workforce team of gaming professionals, I am  
confident that NOVOMATIC will rise to the challenge.

So now, let me invite you all to visit NOVOMATIC at ICE in London 
and see for yourselves the strength and depth of our Group and 
the excellence of the innovative products that we will display. 
You can be assured of a warm welcome and also the traditional  
Austrian hospitality for which we are rightly famous. I look forward 
to seeing you at ICE Totally Gaming in London!

Mag. Harald Neumann
CEO NOVOMATIC AG

Dear Customers 
and Business Partners,

Sehr geehrte Kunden 
und Geschäftsfreunde,

Das NOVOMATIC-Geschäftsjahr hat bereits begonnen und wir 
sehen der für unseren Konzern wichtigsten Messe des Jahres, der 
ICE Totally Gaming, mit hohen Erwartungen entgegen. Die duale 
Ausrichtung unserer Gruppe als Produzent und Betreiber ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor und Triebfeder dafür, unsere Standards in 
Innovation, Technologie und Service stets aufs Neue weiter zu ent-
wickeln. Die Ergebnisse werden auf der ICE zu sehen sein. Die 
bereits erreichten Fortschritte sowie all jene, die noch kommen 
werden, erfüllen uns mit großem Stolz. 

Ich selbst, als CEO der NOVOMATIC AG, und unsere Mitarbeiter 
weltweit haben uns dem Ziel verschrieben, NOVOMATIC auch im 
Jahr 2015 und weit darüber hinaus mit vereinten Kräften zu noch 
größeren Erfolgen zu führen: durch den Eintritt in neue Märkte, 

neue Produktentwicklungen und neue Partnerschaften. Mit dem 
Ehrgeiz unserer internationalen Teams spezialisierter Mitarbeiter 
werden wir diese Herausforderung bewältigen. 

Ich lade Sie herzlich ein, NOVOMATIC auf der ICE in London  
zu besuchen. Überzeugen Sie sich selbst von der Stärke und Inno-
vationskraft unserer Gruppe. Es erwartet Sie ein herzliches Will-
kommen und die traditionelle österreichische Gastfreundlichkeit, 
für die wir bekannt sind. Ich freue mich darauf, Sie auf der ICE 
Totally Gaming in London begrüßen zu dürfen.

Mag. Harald Neumann,
Vorstandsvorsitzender NOVOMATIC AG
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event

In his role as a brand ambassador for NOVOMATIC Niki Lauda 
travels near and far. Such as on November 17th when he partici- 
pated at the Charity V.I.P. Poker Tournament at the 
NOVOMATIC casino Spielbank Berlin on the city’s 
Potsdamer Platz. After the previous year’s great suc-
cess Germany’s biggest casino decided to repeat 
the event and invited ten celebrities to a Poker game  
for a good cause. Among them were Niki Lauda, 
the Olympic Champion and reigning discus throwing  
World Champion, Spielbank Berlin athlete Robert 
Harting, Boxing World Champion Arthur Abraham 
and the actress Kati Karrenbauer. A total sum of 
50,000 Euros was in the pot and during the course 
of the tournament was donated by the respective win-
ners to a charitable initiative of their choice.

From Berlin Niki Lauda’s journey went on to Bingen 
on Rhine where the NOVOMATIC subsidiary 
LÖWEN Entertainment GmbH had organized the 
fifth LÖWEN Forum. (For our detailed report please 
refer to page 46.)

Back home in Vienna on November 28th Niki 
Lauda witnessed the opening of the new ADMIRAL 
Sportsbar at in the city’s new Central Train Station. 
Together with the players of the local football clubs 
Rapid Wien and FAK Austria Niki Lauda signed 
autographs for the many guests and fans who had 
attended. Directly at the staircase to the U1 under-
ground station Südtiroler Platz/Hauptbahnhof guests 
are now welcomed by a 600sqm sportsbar on two 
floor levels. With a great range of betting terminals 
secured by fingerprint access control, a 27 screen 
video wall as well as an attractive snack and bar 
area the ADMIRAL Sports bar offers best entertain-

ment and a great ambiance for a little break daily between the 
hours of 6 am until 12 pm.        n

V.I.P. Guest Niki LaudaVisits  
Berlin, Bingen and Vienna
From the beginning of 2014 NOVOMATIC and the triple Formula 1 Champion and entre - 

pre neur Niki Lauda committed to a long term partnership. With his characteristic red cap – bearing  

the NOVOMATIC logo and the slogan ‘Winning Technology’– Niki Lauda acts as a brand ambas-

sador for the international gaming group. 
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Als solcher ist er international für NOVOMATIC im Ein-
satz. So etwa auch am 17. November beim Charity-
Promi-Pokerturnier in der Spielbank Berlin am Potsdamer 
Platz. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lud das 
NOVOMATIC-Casino als die größte Spielbank Deutsch-
lands erneut zehn Prominente zum Pokerspiel für einen 
guten Zweck ein. Mit dabei waren neben Niki Lauda 
unter anderem der Olympiasieger und amtierende Welt-
meister im Diskuswurf sowie Spielbank Berlin-Athlet 
Robert Harting, Boxweltmeister Arthur Abraham und 
Schauspielerin Kati Karrenbauer. Insgesamt warteten 
50.000 Euro im Pott, die von den jeweiligen Gewin-
nern für eine karitative Initiative ihrer Wahl gespendet 
wurden. 

Von Berlin ging es weiter nach Bingen am Rhein. Dort 
feierte die NOVOMATIC-Tochtergesellschaft LÖWEN 
Entertainment GmbH das fünfte Jubiläum des LÖWEN 
Forums. (Lesen Sie dazu unseren Bericht auf Seite 47.) 

Zurück in der Heimat wohnte Niki Lauda am 28. Novem-
ber der Eröffnung der ADMIRAL Sportsbar am neuen 
Wiener Hauptbahnhof bei und gab gemeinsam mit 
Spielern von Rapid Wien und dem FAK Austria persön-
lich Autogramme. Die Besucher erwartet nun unmittel- 
bar beim Aufgang der U1-Station Südtiroler Platz/
Hauptbahnhof eine rund 600 m² große Sportsbar auf 
zwei Ebenen. Mit einer Reihe von Wettterminals mit 
Fingerprint-Zugangskontrolle, einer 27 Screens umfas-
senden Video Wall sowie einem ansprechenden Gastro- 
nomiebereich bietet die Bar täglich von 6 bis 24 Uhr 
beste Unterhaltung.          n

Niki Lauda als V.I.P.-Gast  
in Berlin, Bingen und Wien
Anfang des vergangenen Jahres gingen NOVOMATIC und der dreifache Formel-1-Welt- 

meis ter und Unternehmer Niki Lauda eine langjährige Partnerschaft ein. Mit der charakteris-

tischen roten Kappe, welche nun das NOVOMATIC-Logo mit dem Zusatz ,Winning Technology‘  

ziert, ist er fortan viel beschäftigter Markenbotschafter des weltweit tätigen Glücksspiel- 

konzerns. 

Top to bottom: Niki Lauda at the  
Charity V.I.P. Poker Tournament, Spielbank Berlin.

www.novomatic.com
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‘Discover’ NOVOMATIC  
at ICE Totally Gaming
The promotional theme of ICE Totally Gaming for 2015 is ‘Discover’ and, in keeping with that 

theme, the customers, business partners and visitors to NOVOMATIC’s traditionally enormous 

booth space at London’s ExCeL Exhibition Centre will be able to do just that … ‘Discover’  

the world of gaming that is presented by Europe’s undoubted number one gaming group and a 

leading global player. 

On a booth that is, quite literally, the size and space of a foot - 
ball pitch ICE visitors will discover the latest innovations of the 
NOVOMATIC Group as presented by 18 international subsidiary  
companies and affiliates catering to the various segments of the 
gaming industry. Right at the front of the booth NOVOMATIC UK  
(comprising Astra Games, Bell-Fruit Games, Empire Games, 
Gamestec and Mazooma Interactive Games) will welcome 
the guests, together with the colleagues from Eurocoin. Then 
ADMIRAL Sportwetten and a large NOVOMATIC INTERAC-
TIVE area will cover the right wing of the booth – with the varied 
online/mobile product offering of companies such as Greentube,  

iGaming2Go, Mazooma Interactive Games, Extreme Live Gaming,  
Betware and NOVOMATIC Lottery Solutions. On the left wing 
will be the AWP and VLT offering for the Spanish, German and 
Italian markets, presented by NOVOMATIC Gaming Spain, 
LÖWEN Entertainment Crown Technologies and NOVOMATIC 
Italia, respectively. The main booth section at the top part of the 
booth features the full range of innovative gaming technologies 
from Austrian Gaming Industries and Octavian as well as a new 
NOVOMATIC hospitality area and numerous meeting rooms that 
will allow negotiations amidst the busy noise of the show.



International Sales: 
Jens Einhaus, Phone: +43 2252 606 319, sales@novomatic.com
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DOMINATOR® CURVE screen: 
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for gripping graphics display

Progressive Standalone Jackpot

TouchDeck™ player interface

Featured Game: Lucky Rose™

All you need are 25 lines and a little luck 
to crack the Progressive Standalone Jackpot! 
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• Top award: 5,000 times bet per line on single line
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WHAT’s ON SHOW

NOVOMATIC UK
NOVOMATIC UK is looking forward with high anticipation to 
what is expected to be another spectacular showcase event at  
ICE Totally Gaming 2015. The Group will set out its stall to pro-
mote a broad range of new product launches from its top per-
forming brands including Astra Games, Bell-Fruit Games, Empire 
Games, Gamestec and Mazooma Interactive Games.

Among the debutantes lined up for ICE will be Astra Games’ stun-
ning new video-based Category C product, Community £100 
bonus. This is a six-strong compendium of fea-
ture packed games comprising Space Kings, 
Winwall, Cashanooga, Bars Attacks, Thun-
derflash Cash and 100.00BC. It will be 
joined by Category C video product 
iPub Casino Slots. Also showing will  
be Category B3 products Slotto 500 and  
iBet Jackpot 500 plus a quartet of reel-
based Category C titles including House  
of Fortune Multistake, Gold Vault Streak,  
Bullion Bar Streak and the well-known  
Electrocoin favourite Bar X. 

Astra’s sister company Bell-Fruit Games 
will make the journey from Nottingham to 
London with a bumper crop of strong new 
titles including Category C models Queen 
We are the Champions; Queen Rhapsody; 
and DEAL OR NO DEAL Dropzone. They are 
joined by Category B4 game DEAL OR NO 
DEAL Box 23, the lo-tech Category C pairing of 
Golden Winner and Queen Casino, plus DEAL OR 
NO DEAL Win Fall Casino

Empire Games, meanwhile, has lofty ambitions for 
a brand new quartet of titles ready to make their 
show debut at ICE. They comprise the Lucky Ladder 
three-player and Odd Bods single-player in ticket 
redemption format, alongside Category D  
three-player Gold Run and Category C 
Lite three-player Over the Rainbow.

For national operator Gamestec, the big promotional push at  
ICE 2015 will be focused on the ground-breaking iPub Casino 
Slots. With a choice of 35 great games on board, all accessed 
via its intuitive menu, the fully connected platform is generating  
an incredible 2.5 million plays every week. And with updated 
content every month, it’s delivering brand new gaming experi-
ences to a growing army of players in the UK pub sector.   

Visitors seeking out the latest digital content for online and mobile 
on the Mazooma Interactive Games stand will have nine titles  
o peruse. They comprise Cleopatra Queen of Slots; Gemstone  
Jackpots; Mighty Tridents; Cops ‘n’ Robbers; Happy Fruits; 
Rainbow Reels; Rumble in the Jungle; Spinderella and Clockwork 
Oranges.

Commenting on NOVOMATIC UK’s ambitions for ICE, CEO Zane 
Mersich said: “Each of the constituent parts of the Group has been 
working incredibly hard in preparing for this event. The net result 
of those efforts is that we are able to go to ExCeL, fully confident 
that we have the very best world-class products currently available 
on the market.” 

He added: “The importance of this exhibition can never be under-
stated, both in terms of the way it delivers an invigorating start to 
the New Year and its role as an inspirational showcase for new 
ideas and concepts. It is, without doubt, a highly effective shop 
window for the global gaming community. As our customers have 

come to expect, NOVOMATIC UK and its con-
stituent brands will reflect those values with a 
world class portfolio of gaming products that 

are as exceptional as they are truly inno-
vative.” 

EUROCOIN GAMING, 
JVH PRODUCTS, 
AWP-DESIGN.NL

In 2013 Eurocoin Gaming, JVH Pro- 
ducts and AWP-design.nl were merged 

into Eurocoin Gaming. Within the three 
companies strong brands have been deve- 
loped: JVH, Bell-Fruit and Errel. Additio- 
nally, Eurocoin Gaming holds the exclusive 
dealerships in Holland for some well-known 

industry brands.

Eurocoin Gaming has a dominant market share 
in the Dutch pub market of 70-75% and in the 

arcade market around 30%.

AWP-design.nl is extremely successful in both home 
and export sectors with their range of reel based 

machines: one notable and continuing success being 
the company’s work in the Lithuanian market.

ADMIRAL Sportwetten

ADMIRAL Sportwetten, the undisputed 
number one sports betting force in Austria 

was founded in 1991. Thanks to a history spanning decades it 
is both the centre of excellence when it comes to sports betting 
and also a major national employer. More than 1,200 people are 
employed at the company’s head office in Gumpoldskirchen and 
at more than 200 betting cafes throughout Austria.

In keeping with the company’s corporate philosophy ‘Building 
trust via bookmaking competence, guaranteed payouts and relia- 
bility’ ADMIRAL Sportswetten offers itself to ten thousands of cus-
tomers and numerous business partners every day as a reliable 
provider of sports betting and other services both ‘offline and 
online’.

With more than 200 outlets ADMIRAL leads the way in the  
Austrian betting market in terms of branch-based business. Here, 

event

february 2015

AWP-DESIGN.NL
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the betting specialist has an unprecedented approach when it 
comes to quality: the brand stands for an innovative range of  
betting products, the latest technology and an inviting ‘coffee 
house’ atmosphere. Each day ADMIRAL customers can follow 
a multitude of live sporting events, exchange views with like-
minded sports enthusiasts over a coffee and place their bets on an 
appealing range of betting products in every betting cafe.

The ADMIRAL Sportwetten team will present its latest products and 
developments at ICE and welcomes visitors to see for themselves 
the ‘world of gaming’ in person.

INTERACTIVE and ONLINE GAMING
Vienna based Greentube, the market leader in online gaming solu-
tions, is looking forward to demonstrate at ICE its future online and 
mobile trends to the casino industry and cannot wait to present a 
brand-new stand design surrounded by the partner companies of 
NOVOMATIC INTERACTIVE at this year’s show. 

The Greentube team is delighted to present the well-known Casino 
Slots, latest Mobile Games, variants of Bingo, Skill Games, 
Server Based Gaming solutions and so much more. They are 
excited to expand their well diversified product portfolio with an 
AWP ‘reloaded’ segment and the latest Social Casino Gaming  
solutions. Greentube will be joined at ICE by iGaming2Go, 
Mazooma Interactive Games, Extreme Live Gaming, Betware and 
NOVOMATIC Lottery Solutions.

AWP and VLT International
NOVOMATIC Gaming Spain and its latest addition, GiGames, 
in which NOVOMATIC Gaming Spain acquired a majority stake 
in December 2014, will be present at ICE 2015. The main focus 
will be on showing the latest developments of both companies for 
the Spanish AWP sector. The product range includes traditional 
reel/video machines but also video/video slots 
for the bar segment. In addition, the companies 
will present their sophisticated multi-player solu-
tions for bingos and arcades, including the brand 
new Lotus MG Roulette™.

LÖWEN ENTERTAINMENT 
LÖWEN ENTERTAINMENT is the long-standing 
and innovative German manufacturer of AWP 
machines and compact sport games. At ICE 
2015 LÖWEN proudly presents a range of new 
products: The LÖWEN Star Premium including 
the world debut Book of Ra™ 6 deluxe, the new 
Novo Line HD Premium with superb graphics and 
the optimized bestseller NOVO Superstar III offer 
gaming fun, thrills and excitement for every floor. 
For the gastronomy business LÖWEN will show 
its new Pantherstar cabinet.

Crown Technologies GmbH
Crown Technologies is renowned in the German 
market for its great range of slant top machines 
but the company also provides a premium 
offering of money changers. At ICE 2015 Crown 
will present its new HD gaming machine, the 

Crown Diamonds HD Premium as well as a successor of the King 
Premium slant top featuring the groundbreaking Book of Ra™ 6 
deluxe. Furthermore, Crown will show its new redemption terminal 
Slim Change, a high tech machine with TITO system for secure 
cashless gaming.

NOVOMATIC Italia
Taking, for the first time, its own dedicated area of the ICE booth 
will be NOVOMATIC ITALIA. The company is proud to show  
innovative solutions specifically tailored for the Italian market  
and anticipating local market trends. NOVOMATIC Italia will 
show two cabinets produced by the company for the Italian AWP 
market, Artis and Lotus 3D, together with the well-known cabinets 
Classic FV624 and FV623, FV761 Lounge and FV680 slant top, 
all of them powered with successful NOVOSTAR game content. 
Also for the Italian market NOVOMATIC Italia additionally offers 
money changers in three different versions: Novocash VLT, Novo-
cash and Novocash Small, all of them assembled in Italy and  
featuring a fully remote control through a totally free portal; each 
machine is also equipped with a complete alert system, helpful  
in refill planning and cash requirement reduction. 

NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS 
NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS delivers end to end, 360˚ 
solutions for lotteries. The core is a secure and flexible gaming 
platform which ensures easy integration with 3rd party vendors 
and allows building a complete lottery presence within all sales 
channels (retail and interactive), following a clear ‘best-of-breed’ 
strategy. NOVOMATIC Lottery Solutions also delivers market 
leading VLT solutions, fully compliant with all regional regulatory 
requirements and equipped with proven responsible gaming con-
trols and applications perfectly suited for the lottery market.

event
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AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES 
and OCTAVIAN

ANNOUNCING A WORLD DEBUT: 
The DOMINATOR® Curve – Your 
straight line to gaming success!

Making its first public appearance anywhere 
in the world, ICE will see the launch of the 
DOMINATOR® Curve – a dramatic evolution 
of the hugely successful Dominator®.

The DOMINATOR® Curve features all the 
ergonomic and design elements of its pre-
decessor plus the advantages of its own 
unique feature – an upright 40” full HD 
curved touchscreen. The player position 
in the focal point of the curved screen 
guarantees maximum impact gaming with 
sophisticated graphics and sound. The 
Dominator® Curve will be launched at ICE 
with a set of especially developed brand 
new games and NOVOMATIC’s first pro-
prietary mystery progressive stand-alone 
jackpot.

Further attractions at ICE 2015 will be an enhanced 
Panther Roulette™ with new attractive LED features, 
the NOVOSTAR® V.I.P. II with its impressive large 
50’’ screen, presented in Astra’s own highly suc-
cessful VIP Wall extravaganza, as well as a large 
range of new games, new mixes and new jack-
pots.

Standing proudly alongside AGI will be Octavian, 
NOVOMATIC’s continent spanning systems spe-
cialist. Octavian’s modular casino management 
system ACP can be ideally adapted to the require-
ments of both the operator and pertaining regula-
tions. The system’s ‘add-on’ functions include Profit 
Calculation, Floor Monitoring, TITO, Cashless, 
Player Loyalty as well as Player Tracking.

With preparations now complete, the NOVOMATIC  
Group of Companies are all set to welcome  

customers, business partners and visitors to what will  
be the 21st edition of ICE. Expectations that this will be the 

best ICE ever are high and, as the show’s traditional largest 
exhibitor, NOVOMATIC will guarantee to fully play its part.  
We look forward to extending the warmest of welcomes to one 

and all.        n

,Discover’: NOVOMATIC  
auf der ICE Totally Gaming
Das diesjährige Motto der ICE Totally Gaming lautet ‚Discover‘ (Entdecken). Ganz im Sinne 

dieses Messemottos bietet der enorme NOVOMATIC-Messestand den Kunden und Geschäfts- 

partner der Gruppe genau dies: die Möglichkeit die Welt des Glücksspiels zu entdecken, die von  

Europas führendem Glücksspielkonzern im Londoner ExCeL Exhibition Center präsentiert wird.  

event

Auf einem Messestand von der Größe eines Fußballfelds werden 
die Messebesucher die neuesten Innovationen der NOVOMATIC- 
Gruppe und der 18 präsentierten Tochtergesell schaften für die 
unterschiedlichen Segmente der Glücks spiel industrie entdecken.  
Im vorderen Teil des Messestands heißt NOVOMATIC UK (Astra  
Games, Bell-Fruit Games, Empire Games, Gamestec und Ma- 
zooma Interactive Games) die Besucher gemeinsam mit den Kolle- 

gen von Eurocoin willkommen. Daneben nehmen ADMIRAL 
Sportwetten und ein umfangreicher NOVOMATIC Interactive-
Bereich den rechten Flügel des Messestands ein – mit einem breit 
gefächerten Online/Mobile Produktangebot von Unternehmen 
wie Greentube, iGaming2Go, Mazooma Interactive Games, 
Extreme Live Gaming, Betware und NOVOMATIC Lottery Solu-
tions. Auf der linken Seite wird das AWP- und VLT-Angebot für die  
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TRANSPLANT.
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most successful slot machines is Quixant.

You just need to slot it in.
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WORLD LEADING ALL-IN-ONE COMPUTER PLATFORMS FOR GAMING
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Märkte Spaniens, Deutschlands und Italiens von NOVOMATIC 
Gaming Spain, LÖWEN Entertainment, Crown Technologies und 
NOVOMATIC Italia präsentiert. Der zentrale Bereich am Kopfende 
des Messestands ist den neuesten Produkten von Austrian Gaming 
Industries und Octavian gewidmet. Dieser Bereich bietet zudem eine 
neue NOVOMATIC Hospitality Area sowie zahlreiche Meeting- 
Räume, die geschäftliche Besprechungen abseits des  
Messetrubels ermöglichen. 

Was gibt es zu sehen?

NOVOMATIC UK:
NOVOMATIC UK sieht der ICE 2015 
bereits mit großen Erwartungen ent-
gegen. Die Gruppe wird die neuesten 
Produkte der Marken Astra Games, Bell-
Fruit Games, Empire Games, Gamestec 
und Mazooma Interactive Games prä-
sentieren.

Darunter Astra Games’ packendes, 
neues video-basiertes Kategorie C-Pro-
dukt Community £100 Bonus. Dieses 
Multi-Game umfasst die sechs Spiele 
Space Kings, Winwall, Cashanooga, 
Bars Attacks, Thunderflash Cash und 
100.00BC, und wird neben dem Kate-
gorie C-Videoprodukt iPub Casino  
Slots vorgestellt. Für die Kategorie 
B3 feiern Slotto 500 und iBet Jackpot 500 sowie ein Quartett von 
Walzen-basierten Kategorie C-Titeln Premiere: House of Fortune 
Multistake, Gold Vault Streak, Bullion Bar Streak und der bekannte 
Electrocoin-Favorit Bar X. 

Auch Astras Schwesterunternehmen Bell-Fruit Games reist mit 
einer ganzen Reihe starker neuer Spieletitel von Nottingham nach  
London: darunter die Kategorie C-Produkte Queen We are the 
Champions, Queen Rhapsody und DEAL OR NO DEAL Dropzone 
sowie die Kategorie B4-Spiele DEAL OR NO DEAL Box 23, die 
Kategorie C-Paarung Golden Winner und Queen Casino, und 
DEAL OR NO DEAL Win Fall Casino.

Empire Games bringt ein Quartett brandneuer Spieletitel auf die 
Messe – Lucky Ladder (3 Spieler) und Odd Bods (Single Player) im 
Ticket-Redemption-Format sowie das Kategorie D-Spiel Gold Run 
(3 Spieler) Gold Run und das Kategorie C Lite-Spiel Over the Rain-
bow (3 Spieler).

Für den landesweiten Betreiber Gamestec liegt der Messeschwer-
punkt auf dem bahnbrechenden Gerät iPub Casino Slots. Mit einer 
Auswahl von 35 fantastischen Spielen, die über ein intuitives Menü 
ausgewählt werden, generiert die voll vernetzte Plattform wöchent-
lich unglaubliche 2,5 Millionen gespielte Spiele. Mit monatlichen 
Spieleupdates bietet sie einer laufend wachsenden Fangemeinde 
im britischen Pub-Segment stets neue Spielerlebnisse.

Die Produktpräsentation von Mazooma Interactive Games zeigt 
den neuesten digitalen Content für die Bereiche Online und 
Mobile mit den neun Spieleneuheiten Cleopatra Queen of Slots, 

Gemstone Jackpots, Mighty Tridents, Cops ‘n’ Robbers, Happy 
Fruits, Rainbow Reels, Rumble in the Jungle, Spinderella und 
Clockwork Oranges. 

Im Vorfeld der ICE meinte NOVOMATIC UK CEO Zane Mersich: 
„Alle Mitglieder der Gruppe haben unglaublich hart an den Vor-

bereitungen für diese Messe gearbeitet. Mit dem Wis-
sen um diese Anstrengungen können wir 
mit der Überzeugung die besten Pro-
dukte für den Markt zu haben, auf die 
ICE 2015 reisen.“ Er fügte hinzu: „Man 
kann den Stellenwert dieser Messe nicht 
hoch genug bewerten, denn zum einen 
bedeutet sie stets den Start in das neue 
Jahr und zum anderen bietet sie einen 
inspirierenden Überblick über die neuen 
Ideen und Konzepte auf dem Markt und 
ist damit ein höchst effizientes Schau-
fenster für die internationale Glücks-
spielbranche. Entsprechend den hohen 
Erwartungen unserer Kunden werden 
NOVOMATIC UK und seine unterschied-
lichen Marken ein erstklassiges Portfolio 
herausragender und innovativer Pro-
dukte vorstellen.“ 

EUROCOIN GAMING, 
JVH PRODUCTS, 
AWP-DESIGN.NL

Im Jahr 2013 wurden Eurocoin Gaming, JVH Products und  
AWP-design.nl unter Eurocoin Gaming zusammengefasst. Inner-
halb der drei Unternehmen wurden starke Marken entwickelt: JVH, 
Bell-Fruit und Errel. Zusätzlich verfügt Eurocoin Gaming für zahl-
reiche Marken der Glücksspielindustrie über exklusive Vertriebs-
partnerschaften in Holland.

Eurocoin Gaming hält mit 70-75% im holländischen Pub-Segment 
und 30% im Spielhallensegment einen starken Marktanteil.

AWP-design.nl ist mit einer Palette Walzen-basierter Maschinen 
auf dem Heimmarkt sowie im Export enorm erfolgreich. Besondere 
Erfolge konnte das Unternehmen dabei in Litauen verzeichnen. 

ADMIRAL SPORTWETTEN
Die ADMIRAL Sportwetten GmbH – ungeschlagene Nummer 1 
im österreichischen Filial-Wettgeschäft – wurde 1991 gegründet 
und ist dank jahrzehntelanger Tradition das Kompetenzzentrum 
in Sachen Sportwetten sowie bedeutender Arbeitgeber. Mehr als 
1.200 Mitarbeiter sind am Unternehmenssitz in Gumpoldskirchen 
sowie in über 200 Wettcafés in ganz Österreich beschäftigt.

Entsprechend der Unternehmensphilosophie ‚Vertrauen schaffen 
durch Buchmacherkompetenz, Auszahlungssicherheit und Serio-
sität‘ präsentiert sich Admiral Sportwetten zigtausenden Kunden 
und zahlreichen Partnern täglich offline und online als verläss-
licher Anbieter von Sportwetten und Dienstleistungen.

Im Filialgeschäft ist ADMIRAL mit über 200 Standorten Marktführer 
auf dem österreichischen Wettmarkt. Hier tritt der Wettspezialist 

AWP-DESIGN.NL
AWP-design.nl
AWP-design.nl
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mit einem bisher einzigartigen Qualitätskonzept auf: Die Marke 
steht für ein innovatives Wettangebot, neueste Technik und einla-
dendes Kaffeehausambiente. ADMIRAL-Kunden können in jedem 
Wettcafé tagtäglich unzählige Sport-Events live verfolgen, sich 
mit sportbegeisterten Gleichgesinnten austauschen und in einem 
attraktiven Wettangebot ihre Tipps platzieren. 

Das Messeteam von ADMIRAL Sportwetten wird auf der ICE die 
aktuellen Entwicklungen und Produktneuheiten präsentieren. 

INTERACTIVE und ONLINE GAMING
Das Wiener Unternehmen Greentube, Marktführer im Bereich 
Online-Glücksspiellösungen, sieht der Messe mit großen Erwar-
tungen entgegen. Mit einem brandneuen neuen Standkonzept 
wird Greentube auf der ICE 2015 gemeinsam mit den Partner-
unternehmen im Bereich NOVOMATIC INTERACTIVE zukünftige 
Online und Mobile Trends für die Casinoindustrie präsentieren. 

Das Greentube-Team zeigt die bewährten Casino Slots, neueste 
Mobile Games, Varianten von Bingo, Skill Games, Server Based 
Gaming-Lösungen und vieles mehr. Darüber hinaus wird das vielfäl-
tige Produktportfolio mit einem AWP ‘reloaded’-Segment und neues-
ten Social Casino Gaming-Lösungen erweitert. Greentube wird 
auf der ICE Schulter an Schulter mit iGaming2Go, Mazooma Inter-
active Games, Extreme Live Gaming, Betware und NOVOMATIC  
Lottery Solutions auftreten.

AWP und VLT International
NOVOMATIC Gaming Spainund ihre jüngste Tochter GiGames, 
an der NOVOMATIC Gaming Spain im Dezember 2014 die 
Mehrheitsanteile erworben hat, zeigen auf der ICE Präsenz. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den neuesten Entwicklungen beider 
Unternehmen für den spanischen AWP-Markt. Die Produktpalette 
umfasst traditionelle Walzen/Video-Geräte sowie Video/Video-
Slots für das Bar-Segment. Darüber hinaus präsentieren beide 
Unternehmen ihre ausgeklügelten Multiplayer-Lösungen für Bingos 
und Spielhallen – darunter das neue Lotus MG Roulette™.

LÖWEN ENTERTAINMENT
LÖWEN ENTERTAINMENT ist ein fest etablierter 
und innovativer deutscher Hersteller von AWP-Gerä-
ten und Kompakt-Sportgeräten. Auf der ICE 2015  
präsentiert LÖWEN eine Reihe neuer Produkte: 

Der LÖWEN Star Premium inklusive des Weltdebuts 
von Book of Ra™ 6 deluxe, die neue Novo Line HD 
Premium mit fantastischen Grafiken und der verbes-
serte Bestseller NOVO Superstar III bieten Spielspaß 
und Spannung für jeden Gaming Floor. Für das Gastro - 
nomiesegment stellt LÖWEN das neue Pantherstar-
Gehäuse vor.

Crown Technologies 
Crown Technologies genießt auf dem deutschen 
Markt hohes Ansehen für hervorragende Slant Top-Geräte. Aber 
das Unternehmen bietet auch eine ganze Reihe Geldwechsler für 
das Premiumsegment. Auf der ICE 2015 wird Crown das neu-
este HD Glücksspielgerät, den Crown Diamonds HD Premium, 
sowie den Nachfolger des King Premium Slant Top mit dem bahn- 

brechenden Book of Ra™ 6 deluxe vorstellen. Außerdem zeigt 
Crown das neue Kassenterminal Slim Change, eine High-Tech-
Maschine mit TITO-System für sicheres bargeldloses Spielvergnügen. 

NOVOMATIC Italia
Zum ersten Mal mit einem eigenen Bereich auf der ICE ist  
NOVOMATIC Italia. Das Unternehmen nimmt mit maßgeschnei-
derten Lösungen für den italienischen Markt künftige Trends bereits 
vorweg. NOVOMATIC Italia wird mit Artis und Lotus 3D zwei 
Gehäuse zeigen, die speziell für den italienischen AWP-Märkt 
gefertigt werden. Darüber hinaus sind auch bekannte Gehäuse 
wie die Klassiker FV624 und FV623, FV761 Lounge und FV680 
Slant Top – alle mit den erfolgreichen NOVOSTAR Spielemixes 
– ausgestellt. Ebenfalls für den italienischen Markt bietet das 
Unternehmen Geldwechsler in drei Varianten an: Novocash VLT, 
Novocash and Novocash Small. Alle drei Geräte werden in Italien 
gefertigt und sind über ein freies Portal steuerbar (Remote Con-
trol). Darüber hinaus sind alle mit einem kompletten Alarmsystem 
ausgestattet, das auch die Planung der Befüllungen und des lau-
fenden Bargeldbedarfs unterstützt. 

NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS 
NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS liefert End-to-End 360˚- 
Lösungen für Lotterien. Im Zentrum steht eine sichere, offene und 
flexible Glücksspielplattform, die eine einfache Integration der Pro-
dukte von Drittanbietern erlaubt und es den Kunden ermöglicht, 
nach dem ‚Best-of-Breed‘-Prinzip eine komplette und erfolgreiche 
Lotteriepräsenz für alle Vertriebskanäle (Retail und Interactive), auf-
zubauen. NOVOMATIC Lottery Solutions liefert darüber hinaus 
führende VLT-Lösungen, abgestimmt auf regionale Gesetzesanfor-
derungen und ausgestattet mit erprobten Responsible Gaming-
Kontrollen und Anwendungen.

event
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AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES 
und OCTAVIAN Weltpremiere: 

DOMINATOR® Curve – 
der direkte Weg zum Erfolg! 
Auf der ICE wird der brandneue Dominator® 
Curve weltweit erstmals zu sehen sein – und 
damit eine dramatische Weiterentwicklung des  
international erfolgreichen Dominator® Gehäu-
ses präsentieren.

Der DOMINATOR® Curve bietet alle be- 
währten Ergonomie- und Designelemente sei-
nes Vorgängers und darüber hinaus die Vor-
züge seines einzigartigen Features – eines 
vertikalen 40” Full HD Curve Touchscreens. 
Die Spielerposition im Schnittpunkt des gebo-
genen Monitors garantiert ein intensives Spiel- 
erlebnis mit Top-Grafiken und Top-Sound. Der  
Dominator® Curve wird auf der ICE mit einer 
Reihe speziell entwickelter Spiele sowie 
NOVOMATICs erstem eigenen Mystery Pro-
gressive Stand-Alone Jackpot vorgestellt.

Weitere Highlights auf der ICE 2015 sind ein  
weiter entwickeltes Panther Roulette™ mit  

neuen, attraktiven LED-Elementen, der  
NOVOSTAR® V.I.P. II, der mit seinem 
beeindruckenden 50‘‘ XL-Monitor in der 
V.I.P. Wall von Astra präsentiert wird sowie 
eine große Auswahl neuester Spiele, Spiele-
mixes und Jackpots.

Octavian, der international erfolgreiche 
Systemspezialist der Gruppe, stellt auf der 
ICE das modulare Casino Management 
System ACP aus. Es kann individuell auf 
die Anforderungen des Betreibers sowie 
der jeweils geltenden rechtlichen Rahmen - 
bedingungen angepasst werden und über- 
zeugt mit zahlreichen Add-On-Funktio- 
nalitäten wie Profit Calculation, Floor 
Monitoring, TITO, Cashless, Player Loyalty 
und Player Tracking.

Die NOVOMATIC Group of Companies 
heißt ihre Kunden und Partner auf der 21. 
Ausgabe der ICE herzlich willkommen. 
Die Erwartungen sind hoch, es könnte 
die beste ICE aller Zeiten werden, und 
NOVOMATIC als größter Aussteller wird  
ein Bestes dazu beitragen.           n
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‘Networking 2014’ was the scene of a gaming industry event 
unlike any other seen before. Operators, associations, regulators 
and suppliers met together to discuss and exchange information 
on the current situation of the gaming industry in Colombia.

The regulating body Coljuegos outlined before the panel the trans-
parency of the industry through extensive control measures such as 
money laundering measures and the mandatory implementation 
of an online casino management system that provides for a trans-
parent display of all gaming revenues.

Operators then described the legal framework of an organized 
and supervised gaming industry; open to be integrated with others 
sectors of the economy. They were very pleased for this first oppor-
tunity to meet the panel. The panel members showed themselves 
very interested in an open discussion and in every explanation 
received and offered all methods available in order to promote 
industry growth.

As a special guest, Mr Francini Ascanio – representative of the 
internationally renowned audit company Holl & Holl – was able 
to demonstrate transparent strategies for taxation, for the minimi-

zation of the impact of the recent fiscal changes and latest news 
regarding assets depreciation and amortization.

Fabian Grous, Octavian de Argentina representative – based on 
his experience in the Latin American markets – explained the most 
important criteria and functionalities that need to be considered 
in the decision making process for a specific casino management 
system that fully complies with all regulatory provisions for govern-
mental control and automated taxation. In addition, he described 
how other Latin American jurisdictions have handled the implemen-
tation of their new online casino management processes and finally 
presented a demonstration of the casino control and manage- 
ment system ACP. This innovative solution has been chosen by 
many operators worldwide in order to meet governmental require-
ments but also to increase their profit.

Manuel de Sol, Managing Director AGI Gaming Colombia, said: 
“We are proud to be the first to have gathered all parties involved 
in order to discuss the future of the gaming industry in Colombia. 
I would like to say ‘Thank you’ to everyone attending for their 
commitment and feedback and I hope you had a worthwhile and 
enjoyable time at Networking 2014.”        n

Networking Event 2014, Colombia
On December 2nd and 4th the first ‘Networking Events’ held by AGI Gaming Colombia took 

place in the cities of Medellín and Bogotá. 
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‚Networking 2014‘ war eine Veranstaltung, wie es sie in Kolum-
bien noch nie gab: Eine Zusammenkunft von Betreibern, Industrie-
verbänden, Gesetzgebern und Lieferanten, um die aktuelle 
Situation der Glücksspielindustrie in Kolumbien zu diskutieren und 
wichtige Informationen auszutauschen. 

Die Regulierungsbehörde COLJUEGOS postulierte vor dem Aus-
schuss eine neue Transparenz in der Branche durch umfangreiche 
Kontrollmaßnahmen, zum Beispiel gegen Geldwäsche, sowie die 
verpflichtende Implementierung eines Online Casino Management 
Systems für alle Betreiber, um eine transparente Darstellung aller 
Spieleinnahmen zu garantieren.

Die Betreiber beschrieben die rechtlichen Rahmenbedingungen 
einer organisierten und streng regulierten Glücksspielindustrie, 
die offen ist für eine Integration mit anderen Wirtschaftssektoren. 
Sie schätzten die Gelegenheit zum Austausch mit dem Ausschuss.  
Dessen Mitglieder zeigten sich ihrerseits sehr interessiert an einer 
offenen Diskussion sowie an jeder dienlichen Erklärung und boten 
alle verfügbaren Methoden zur Förderung eines nachhaltigen 
Wachstums der Branche an. 

Als VIP-Gast konnte Francini Ascanio, ein Repräsentant der inter-
national anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Holl & Holl, 
gewonnen werden. Er stellte transparente Besteuerungsmodelle 
zur Minimierung der Auswirkungen der geänderten Fiskalpolitik 
sowie neueste Informationen im Bereich Anlagevermögen und 
Abschreibungen vor.

Fabian Grous erklärte als Vertreter von Octa - 
vian de Argentina, mit umfangreichen Erfah- 
rungen in diversen lateinamerikanischen  

Märkten, die wesentlichen Kriterien und Funk- 
tionalitäten, die bei der Wahl des richtigen Online  

Casino Management-Systems zu beachten sind, um alle regulato- 
rischen Anforderungen für die staatliche Kontrolle und automati- 
sierte Besteuerung erfüllen zu können. Darüber hinaus erläuterte 
er, wie andere lateiname rikanische Glücksspiel-Jurisdiktionen die 
Implementierung eines automatisierten Online Casino Manage-
ment-Prozesses gehandhabt haben. Anschließend folgte eine 
Demonstration des Casino Management Systems ACP. Diese 

Lösung wird bereits von unzähligen Betreibern weltweit eingesetzt, 
um einerseits die staatlichen Vorgaben zu erfüllen, aber auch, um 
die Profitabilität der eigenen Betriebe zu steigern. 

Manuel de Sol, Geschäftsführer von AGI Gaming Colombia, 
meinte abschließend: „Wir sind stolz darauf, die ersten zu sein, 
die alle beteiligten Parteien an einen Tisch bringen konnten, um 
die Zukunft der Glücksspielindustrie in Kolumbien zu diskutieren.  
Ich möchte mich bei allen Teilnehmern für ihr Engagement und 
Feedback bedanken und hoffe, dass sie ihre Teilnahme beim  
‚Networking 2014‘ in gleichem Maße genossen wie als produktiv 
empfunden haben.“        n

event

Networking Event 2014, Kolumbien
Am 2. und 4. Dezember 2014 organisierte AGI Gaming Colombia die ersten ‚Networking Events‘ 

in Medellín und in Bogotá. 

Octavian de Argentina president Fabian Grous 
and Managing Director AGI Gaming Colombia Manuel de Sol

at ‘Networking 2014’ in Bogotá, Colombia.

Managing Director AGI Gaming Colombia 
Manuel de Sol.
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UNSER LÖWEN STAR II: 
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Hell scheint der neue Stern im LÖWEN-Universum: Der LÖWEN STAR II, das Nachfolgemodell der erfolgreichen 

LÖWEN STAR-Serie ist da. Er bietet auf zwei brillanten 26-Zoll-Monitoren mit Grafik- und Soundeffekten in 

bester Qualität einen neuen, sensationellen 28er-Spielemix, inklusive FRUIT SENSATION und  DYNASTY OF RA 

sowie zehn erfolgreicher Klassiker wie BOOK OF RA und SIZZLING HOT DELUXE. Der neue LÖWEN STAR II 

beinhaltet ein einmaliges Allround-Paket mit vielen Extras wie dem Recycler serienmäßig sowie dem hoch-

gelobten „Dynamischen Geldmanagement“. Das passt bestimmt in Ihr Universum.

Alle weiteren Informationen zum neuen Multigamer LÖWEN STAR II erhalten Sie in Ihren LÖWEN-Vertriebs- 

und Serviceniederlassungen und unter www.loewen.de
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Spain’s GiGames Joins  
the NOVOMATIC Group
Austria’s NOVOMATIC Group, through its Spanish subsidiary NOVOMATIC Gaming Spain, 

has acquired a majority shareholding in GiGames.  

GiGames was founded in 2005 with headquarters in Barcelona 
and has since become a leading manufacturer of AWP machines 
in Spain. With around 60 employees and annual revenues 
of approximately 30 Million Euros in 2013 the company is 
characterized by a long term strategic business commitment and 
ranges among the top three suppliers to the Spanish AWP market. 

GiGames’ team of highly skilled gaming professionals with 
extensive industry experience enable the company to provide a 
high level of product reliability and continuity throughout their 
portfolio – for new product as well as for the maintenance of their 
extensive back cata logue.

The company was originally held by the Spanish Conei Group. 
Through the newly announced partnership with NOVOMATIC, 

Europe’s lar gest gaming group and a maj or player on the world 
stage, GiGames is now confident of ensuring continued growth 
as manufacturer and distributor of gaming equipment and on 
expanding and improving their product offering.

In the new business partner ship NOVOMATIC Gaming Spain now 
acts as the majo rity shareholder while the Conei Group retains a 
minority shareholding in GiGames. The NOVOMATIC manage-
ment is convinced that the longstan ding experience of GiGames 
and the Conei Group, as a local and successful manufacturer 
and operator, will greatly help the company to consolidate and  
further enhance its future market position in the Spanish gaming 
sector that is clearly acknowledged to be one of the most impor  - 
tant gaming markets in Europe.         n

GiGames headquarters in Barcelona.



www.novomatic.com novomatic®      23

company

GiGames wird Teil  
der NOVOMATIC-Gruppe
Die NOVOMATIC Group of Companies hat über ihre spanische Tochtergesellschaft  

NOVOMATIC Gaming Spain die Mehrheitsanteile an dem spanischen Glücksspielgeräte- 

Hersteller GiGames übernommen. 

GiGames wurde im Jahr 2005 mit Sitz in Barcelona gegründet 
und hat sich seither als führender spanischer Hersteller von AWP-
Geräten etabliert. Mit ca. 60 Mitarbeitern und einem Umsatz von 
rund 30 Million Euro im Jahr 2013 zeichnet sich das Unternehmen 
durch eine langfristige strategische Ausrichtung aus und rangiert 
unter den Top-3-Anbietern auf dem spanischen AWP-Markt. 

Ein Team hoch qualifizierter Branchenexperten mit langjähriger 
Erfahrung sorgt für höchste Kontinuität und Zuverlässigkeit im 
Portfolio von GiGames – sowohl für neue Produkte als auch für 
den Support des umfangreichen Katalogs bestehender Produkte. 

Das Unternehmen stand zuletzt im Eigentum der spanischen Conei 
Group. Durch die neue Partnerschaft mit NOVOMATIC als Euro-
pas größtem Glücksspielkonzern und führendem Anbieter auf dem 
internationalen Markt, sichert sich GiGames weiteres Wachstum 
als Hersteller und Anbieter von Glücksspielequipment sowie die 
nachhaltige Erweiterung und Verbesserung des Produktangebots. 

In der neuen Partnerschaft agiert NOVOMATIC Gaming Spain 
nun als Mehrheitseigentümer von GiGames während die Conei 
Group weiterhin als Minderheitsgesellschafter beteiligt bleibt.  
Das NOVOMATIC-Management ist davon überzeugt, dass die 

Left to rigth: Ryszard Presch, COO NOVOMATIC AG;  
Harald Neumann, CEO NOVOMATIC AG; Josef Segura, Managing Director Conei Group;  

Professor Johann F. Graf, founder and majority shareholder NOVOMATIC Group;  
Juan Lao, founder and president Conei Group; Bernhard Teuchmann, Managing Director NOVOMATIC Gaming Spain  

and Francisco Poveda, Managing Director GiGames.

www.novomatic.com
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langjährige Erfahrung von GiGames 
und der Conei Group als erfolgreicher 
lokaler Hersteller und Betreiber dazu 
beitragen wird, das Unternehmen zu 
konsolidieren und die Marktposition 
im spanischen Glücksspielsektor, der 
zu den wichtigsten Glücksspielmärkten 
Europas zählt, weiter zu stärken.      n

mailto:magazine%40novomatic.com?subject=
http://www.novomatic.com/magazine
mailto:magazine%40novomatic.com?subject=
http://www.novomatic.com/magazine
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As a reliable operator, the Spielbanken Nieder - 
sachsen casinos place great emphasis on quality 
management, an attractive gaming offering, the 
adherence to highest standards in terms of secu-
rity for the protection of their guests and emplo-
yees as well as on measures for the prevention of 
gaming addiction. The operator offers classic live 
games such as Roulette, Black Jack and Poker as 
well as slot gaming at the casinos in Bad Bentheim, 
Bad Harzburg, Bad Zwischenahn, Hannover and  
Osnabrück. In Bad Pyrmont, Göttingen, Seeve tal,  

Wolfsburg as well as on Norderney the SNG ope-
rates electronic casinos with modern Multi-Roulette 
installations, slots and gripping jackpots.

The alignment of the gaming offering with the demand 
and ever changing preferences of the guests is a con-
stant challenge for every operator. With the Austrian 
gaming equipment manufacturer NOVOMATIC the 
Spielbanken Niedersachsen have found a congenial  
partner and supplier of state-of-the-art, innovative 
equipment and a popular gaming offering. Both com-

Spielbanken Niedersachsen  
Relies on NOVOMATIC Equipment
Gaming in the German state of Niedersachsen is subject to a strict gaming law and may only  

be offered by duly licenced operators. The Spielbanken Niedersachsen GmbH (SNG) is a wholly  

owned subsidiary of Casinos Austria International GmbH and sole holder of all the state’s  

ten concessions. For these ten casinos the operator relies amongst others on state-of-the-art 

NOVOMATIC gaming equipment and in the course of the past two years the management has 

liberally extended the offering.  

feature
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panies look back on, and highly value, a long lasting business 
co-operation.

Particularly over the course of the past two years the manage-
ment of the Spielbanken Niedersachsen has provided fresh impe-
tus and an attractive gaming offering for all the operations with 
the latest generation of NOVOMATIC products. Strong emphasis 
was placed in 2013 on the newly launched Dominator® featuring  
the NOVO LINE™ Interactive multi-game mixes 1, 2 and 3. In the 
course of the year a total of 21 units were implemented at nine 
locations. The Spiel  bank Hannover additionally implemented an 
electronic live gaming installation with 23 NOVOSTAR® SL1 ter-
minals and a fully automated Novo Multi-Roulette™ wheel. On all 
connected terminals guests can choose to play either Novo Multi- 
Roulette™ or the entirely virtual Novo Flying Roulette™.

This highly successful concept was eventually extended in 2014 to 
a whole range of further locations. Bad Bentheim, Bad Harzburg, 
Bad Pyrmont and Bad Zwischenahn were endowed with new elec-
tronic live gaming installations while other existing installations at 
a number of further locations were extended. No less than 62 new 
NOVOSTAR® SL1 slant top terminals were delivered during the 
course of 2014 to the various casino sites of the SNG.

At the same time the new NOVO LINE™ Casino IV was introduced  
within the gaming offering of the Spielbanken Niedersachsen. 
With 31 games – NOVOMATIC classics such as Book of Ra™, 
Dolphin’s Pearl™ and Lucky Lady’s Charm™ as well as popular 
fruit games like Always Hot™, Mega Joker™ and Sizzling Hot™ 
and lots of further hit games – and especially developed for the 
German casino market this machine encompasses a complete 
package that causes a faster heartbeat among operators and their 
guests, alike. 

Hartmut Meier, Slots Manager Spielbanken Niedersachsen, said: 
“In a highly competitive and geographically limited market it is of 
the utmost importance to constantly monitor technological market 
trends and to integrate them wisely within our offering in order 
to be able to guarantee a modern and attractive entertainment  
offering for our guests. During the long years of our cooperation 
with NOVOMATIC we could always rely on their innovative and 
at the same time reliable products as well as excellent service and 
support. Thus, this partnership directly translates into additional 
value for our offering and therefore for our guests – as the recent 
installations and the positive reactions of our guests have once 
more served to prove.”

Jens Einhaus, International Sales Manager Austrian Gaming Indus-
tries GmbH, said: “We look back on a long lasting business rela-
tionship with the Spielbanken Niedersachsen and it has always 
been very gratifying to see how our products prove themselves 
in daily operation with excellent performance at their casinos.  
I would like to use this opportunity to say ‘Thank you’ to Hartmut  
Meier and his entire team for the great co-operation and trust 
throughout the years and I also would like to wish them every  
success for the years to come.”      n

feature

Top to bottom: Spielbank Bad Harzburg, Spielbank Bad Pyrmont,
Spielbank Bad Osnabrück and Spielbank Hannover.
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Als seriöser Betreiber setzen die Spielbanken Niedersachsen auf 
Qualitätsmanagement, attraktive Spielangebote, aber auch auf 
die Umsetzung höchster Sicherheitsanforderungen zum Schutz 
von Gästen und Mitarbeitern sowie Maßnahmen zur Spielsucht-
prävention. An den Standorten Bad Bentheim, Bad Harzburg, Bad 
Zwischenahn, Hannover und Osnabrück bietet das Unternehmen 
sowohl klassische Live-Games wie Roulette sowie teilweise Black 
Jack und Poker als auch Glücksspielautomaten an. In Bad Pyrmont, 
Göttingen, Seevetal, Wolfsburg sowie auf Norderney betreibt 
die SNG Automatencasinos mit modernsten Geräten wie Multi- 
Roulette und interessanten Jackpots.

Die Ausrichtung des Spielangebotes an der Nachfrage und den 
sich wandelnden Vorlieben der Gäste ist eine stete Herausforde-
rung für jeden Betreiber. Im österreichischen Glücksspielgeräte-
Hersteller NOVOMATIC haben die Spielbanken Niedersachsen 
einen kongenialen Partner und Zulieferer für modernstes Equip-
ment und ein populäres Spielangebot gefunden. Beide Unterneh-
men verbinden langjährige Geschäftsbeziehungen. 

Besonders in den vergangenen beiden Jahren hat das Manage-
ment der Spielbanken Niedersachsen an allen Standorten  
mit der neues ten Generation von NOVOMATIC-Produkten für  

Spielbanken Niedersachsen erfolgreich 
mit NOVOMATIC-Equipment
Glücksspiel unterliegt im deutschen Bundesland Niedersachsen einem strengen Glücksspiel  - 

gesetz und darf nur von konzessionierten Betreibern angeboten werden. Die Spielbanken  

Niedersachsen GmbH (SNG) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Casinos Austria  

International GmbH und hält alle zehn Konzessionen des Landes Niedersachsen. An den zehn 

Standorten setzt der Betreiber unter anderem auch auf modernstes Equipment aus dem Hause 

NOVOMATIC und hat das Angebot in den vergangenen zwei Jahren großzügig erweitert. 
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frischen Wind und ein attraktives Angebot neuer Geräte und Spiele  
gesorgt.

Der Schwerpunkt lag dabei im Jahr 2013 bei der Einführung des 
auf der ICE 2013 in London vorgestellten Dominator® mit den 
NOVO LINE™ Interactive Multi-Game Mixes 1, 2 und 3. Insge-
samt  21 Geräte wurden im Laufe des Jahres an neun Standorten 
implementiert. In der Spielbank Hannover setzte man zusätz-
lich auf elektronisches Live-
Spiel mit 23 NOVOSTAR® 
SL1 Terminals und einem 
voll automatischen Novo Multi-
Roulette™-Kessel. Auf sämt-
lichen Terminals können 
die Gäste zwischen Novo 
Multi-Roulette™ und dem 
virtuellen Novo Flying Roulette™ 
wählen.

Im Jahr 2014 wurde dieses 
überaus erfolgreiche Konzept  
schließlich auf eine ganze Rei he  
weiterer Standorte über tragen. Bad  
Bentheim, Bad Harzburg, Bad Pyrmont und Bad 
Zwischenahn erhielten eigene elektronische Live-
Game-Anlagen, während an zahlreichen wei- 
teren Standorten bestehende Anlagen erweitert 
wurden. Nicht weniger als 62 neue NOVOSTAR® 
SL1 Slant Top Terminals wurden im Laufe des 
Jahres an die Casinos der SNG geliefert.

Darüber hinaus fand der neue NOVO LINE™  
Casino IV Eingang in das Spielangebot der 
Spielbanken Niedersachsen. Mit 31 Spielen – 
von NOVOMATIC-Klassikern wie Book of Ra™, 
Dolphin’s Pearl™ und Lucky Lady’s Charm™ über 
die beliebtesten Fruit Games wie Always Hot™, 
Mega Joker™ und Sizzling Hot™ und eine ganze 
Reihe weiterer populärer Spieletitel – beinhaltet diese speziell für 
den deutschen Casino-Markt ent wickelte Maschine alles, was das 
Herz der Betreiber und ihrer Gäste höher schlagen lässt. 

Hartmut Meier, Bereichsleiter Automatenspiel der Spielbanken 
Niedersachsen: „In einem wettbewerbsintensiven und geo -
grafisch engen Markt ist es von besonderer Bedeutung, ständig 
die technologischen Trends auf dem Markt zu beobachten und  
in das Angebot sinnvoll zu integrieren, um unseren Gästen 
jederzeit ein zeitgemäßes und attraktives Unterhaltungsan-
gebot präsentieren zu können. In der langen Zeit, in der wir mit  
NOVOMATIC zusammenarbeiten, konnten wir stets auf innova-
tive und gleichzeitig verlässliche Produkte sowie  ausgezeichneten  
Service vertrauen, womit uns diese Partnerschaft einen direkten 

Mehrwert für das Angebot und da für unsere Kunden  
bietet. Die neuesten Installationen und die Reaktionen 
unserer Gäste bestä tigen dies erneut.“ 

Jens Einhaus, International Sales Manager Austrian 
Gaming Industries GmbH: „Uns verbindet mit 

den Spielbanken Nieder sachsen bereits eine 
langjährige Partnerschaft und es ist immer wie-
der schön zu sehen, wie sich unsere Produkte 
in den zahlreichen Standorten der Gruppe im 
täglichen Betrieb durch hervorragende Perfor-
mance beweisen. Ich möchte mich an dieser 
Stelle beim gesamten Team rund um Hartmut 
Meier für die hervor ragende Zusammenarbeit 
sowie das langjährige Vertrauen bedanken und 
wünsche ihnen auch weiterhin allen Erfolg.“   n

feature
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SCR is the latest extension of the reliable SC product line, which 
has achieved an installed base of more than 1.5 million units 
worldwide. It follows the same winning formula as the CASHFLOW 
SC and SC Advance note acceptors, raising performance 
expectations to deliver a more efficient, secure and cost-effective 
way to handle cash payments. By combining proven components 
with new technology, SCR opens new possibilities for what note 
recycling can offer as part of a total cash management solution. 

Its value proposition begins with the reliability associated with the 
same acceptor head and 600-note cashbox as SC Advance. Two 
60-note recycling drums also provide SCR with the capacity to meet 
the needs of diverse applications within a small footprint. They 
utilize the same mechanics hardened with other CPI products – 
the 4-denomination BNR (bank note recycler) and 1-denomination 
VNR (vending note recycler). And from top to bottom, SCR’s 
architecture has been fortified with several innovative features that 
offer a new level of security to the market:

•	A	removable	anti-stringing	module	protects	against	mechanical		
 manipulation.
•	A	combination	of	lockable	transport	doors	and	entrance/
 exit sensors offer traceability to help prevent theft.
•	‘Door	open’	detection	ensures	an	accurate	count	of	cash	stored	
 on the recyclers, even when SCR is in a powered down state.

In games that traditionally pay jackpots in coins, SCR virtually 
eliminates hopper starvation by paying out higher value notes 
instead – using the same notes it accepts and stores on its 
recyclers from previous transactions. As a result, SCR requires less 
maintenance and can run for longer periods of time, lowering the 
overall cost of operation.

In addition to SCR, the CPI booth will feature a variety of solutions 
for casino slot machines, AWP applications, VLTs and more. The 
CashCode one and Money Controls Ardac Elite note acceptors will 
be on display, along with SC Advance and its portfolio of modular 
extensions – including the EASITRAX Web cash management 
system and a variety of cashbox sizes. The MEI CASHFLOW 
9500 and NRI G-13, v2 eagle, v2 pelicano and v2 colibri coin 
acceptors will also be shown, along with an assortment of coin 
hoppers and more.         n

CPI Will Showcase New  
SCR Note Recycler at ICE 2015
CPI will exhibit at ICE 2015 (booth #N3-320) with the largest portfolio 

of payment systems in the gaming industry – including the new MEI SCR 

note recycler, which has been yielding impressive results across multiple 

field trials. SCR will be released to the European AWP market, beginning 

with Germany, in the first quarter of 2015. CPI is now entering commercial 

agreements with the OEMs. 

Crane Payment Innovations (CPI) is part of Crane Co., a 
diversified manufacturer of highly engineered industrial 
products (NYSE:CR). CPI provides a full range of unattended 
payment solutions for Gaming, Retail, Transportation, 
Vending and Financial Services applications. CPI is built 
upon the technological heritage and market expertise of 
the NRI, CashCode, Telequip, Money Controls and, most 
recently, MEI and Conlux brands. CPI works in partnership 
with valued customers to enhance its portfolio of high-quality 
payment solutions – from coin and bill processing to cashless 
systems and asset management software.

CPI is headquartered in Malvern, PA with additional offices, 
manufacturing facilities, distribution and service centres 
worldwide. The company holds one of the world’s largest 
installed bases of unattended payment systems. 
More information: www.CranePi.com

TM

www.CranePi.com


puzzled by
CASH MANAGEMENT?
CPI has put all of the pieces together. Now, the industry’s leading brands—
CashCode, Conlux, MEI, Money Controls, NRI and Telequip—have been 
combined into one comprehensive portfolio.

CPI is more than products. It is a one-stop shop for coin, note and cashless 
solutions that lower transaction costs from the point of sale to the deposit. The 
products and expertise that represent these brands will accelerate expectations 
for automated payment systems. 

Stop by booth #N3-320 during ICE or visit www.CranePI.com and let us 
assemble the pieces to add value to your application.

Technology that counts. CranePI.com

http://www.cranepi.com
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Der SCR ist das jüngste Mitglied der zuverlässigen SC-Produkt-
linie, die bereits mehr als 1,5 Mio. installierte Einheiten welt-
weit umfasst. Er folgt der Erfolgsformel der Banknotenakzeptoren 
CASHFLOW SC und SC Advance und definiert neue Standards für 
ein effizientes, sicheres und kosteneffektives Cash-Handling. Durch 
die Kombination erprobter Komponenten mit neuen Technologien 
eröffnet der SCR neue Möglichkeiten im Banknotenrecycling als 
Teil einer umfassenden Cash Management-Lösung. 

Sein Versprechen beginnt mit der Zuverlässigkeit des Akzeptor-
kopfes und der 600-Banknoten-Cashbox des SC Advance. Zwei 
Recycling-Trommeln für je 60 Banknoten verleihen dem SCR die 
nötige Kapazität, um diversen Anwendungen auch bei geringer 
Baugröße gewachsen zu sein. Sie nutzen dieselben Mechaniken, 
die bereits bei anderen CPI-Produkten zum Einsatz kamen – beim 
4-Denomination BNR (Banknotenrecycler) und beim 1-Denomi-
nation VNR (Vending Note Recycler). Darüber hinaus bringt die 
Architektur des SCR einige innovative Features für ein neues Maß 
an Sicherheit:
•	 Ein	entnehmbares	Anti-Stringing-Modul	schützt	vor	
 mechanischer Manipulation.
•	 Eine	Kombination	versperrbarer	Transporttüren	und	
 Zugangs-/Entnahmesensoren bietet Nachverfolgbarkeit und 
 hilft Diebstahl zu verhindern. 
•	 Die	Erkennung	‘Tür	offen’	garantiert	einen	akkuraten	Zählstand		
 der enthaltenen Geldscheine selbst, dann wenn der SCR sich 
 in ausgeschaltetem Zustand befindet. 

Für Spiele, die Jackpots traditionellerweise in Münzen auszahlen, 
eliminiert der SCR Münzknappheit durch die Auszahlung in Bank-
noten, die er in vorangegangenen Transaktionen angenommen 
hat. Dies reduziert die Wartungsintensität und kann für längere 
Perioden am Stück durchlaufen. Das führt zu einer signifikanten 
Reduktion der Betriebskosten. 

Neben dem SCR, wird der CPI-Messestand weitere Lösungen 
für Casino Slot-Maschinen, AWP-Anwendungen, VLTs und mehr  
präsentieren. Der CashCode one und Money Controls Ardac Elite 
Banknotenakzeptoren werden ebenso ausgestellt sein, wie der  
SC Advance inklusive seiner modularen Erweiterungen, wie das 
EASITRAX Web Cash Management-System und Cashboxen in ver-
schiedenen Dimensionen. Zudem werden der MEI CASHFLOW 
9500 und die NRI G-13, v2 eagle, v2 pelicano und v2 colibri 
Münzakzeptoren sowie eine Reihe von Coin Hoppers und viele 
weitere Produkte zu sehen sein.         n
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CPI stellt 2015 neuen  
SCR Banknotenrecycler vor
CPI wird auf der ICE 2015 (Standnummer N3-320) das größte Portfolio der Branche an  

Zahlungssystemen zeigen. Der neue MEI SCR Banknotenrecycler, der bereits in zahl-

reichen Feldversuchen beeindruckende Ergebnisse geliefert hat, wird auf dem europäischen  

AWP-Markt beginnend mit Deutschland im ersten Quartal 2015 eingeführt werden. CPI schließt 

bereits erste Zulieferverträge mit führenden Glücksspielgeräteherstellern ab. 

 

Über CPI 

Crane Payment Innovations (CPI) ist Teil der Crane Co., eines  
Herstellers diverser High-Tech-Industrieprodukte (NYSE:CR). 
CPI bietet automatisierte Zahlungssysteme für den Einsatz in 
den Bereichen Glücksspiel, Retail, Transport, Vending und 
Finanzserviceanwendungen und baut auf den Technologien 
sowie der umfassenden Markterfahrung der Marken NRI, 
CashCode, Telequip, Money Controls und jüngst auch MEI 
und Conlux auf. CPI entwickelt Produkte und Lösungen in enger 
Partnerschaft mit zahlreichen Kunden, um sein führendes Port-
folio von Zahlungslösungen bestmöglich an den Kunden - 
anforderungen auszurichten. 

CPI entwickelt in enger Partnerschaft mit seinen Kunden, um 
das Portfolio von Zahlungslösungen höchster Qualität laufend 
zu verbessern. Das Unternehmen mit Sitz in Malvern, Pennsyl- 
vania, verfügt weltweit über Produktionsstandorte sowie 
Vertriebs- und Servicezentren. CPI rangiert mit den meisten 
ausgelieferten Einheiten automatisierter Zahlungssysteme 
international unter den Top-Playern. 
Weitere Informationen: www.CranePi.com

www.CranePi.com
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The Group kicked off proceedings in 2014 
with a flourish, thanks to the two big London 
shows, EAG International Expo and ICE 
Totally Gaming. At EAG, it was left to Astra 
Games and sister companies Empire Games 
and RLMS to lead the charge, with all three 
reporting significant success on the sales front. 

Following hot on the heels of EAG, ICE once 
again cemented its credentials as one of the 
world’s biggest and best gaming events. In 
appropriate style, the Group gathered the 

cream of its collective talent along-
side a stunning product port-
folio. Representing coin-op 
gaming and entertainment 
were Astra Games, Bell-
Fruit Games/QPS Interac-
tive, Empire Games and 
Gamestec, with Mazooma 
Interactive Gaming and Green - 
tube flying the flag for the 
online and mobile sectors.

company

2014 – A Year of Growth and Success  
for NOVOMATIC UK
NOVOMATIC UK, formerly the Astra Gaming Group, took time out at the beginning of this 

year to look back on some of the high points of 2014. In what has transpired to be a busy 

twelve months, the Group has secured two major acquisitions, launched a raft of innovative new  

products and enjoyed taking centre stage at several events on the show calendar. 

 



www.novomatic.com novomatic®      35

company

Summarising the experience, Group CEO Zane Mersich said 
after the show: “The customer response to our products at ICE 
was incredible – they really do appreciate what we are trying to 
achieve. We could not have hoped for a better show and, in turn, 
a better start to the business in 2014.”

The lively start to 2014 also saw Gamestec sign a major new 
jukebox deal with Soundnet/Sound Leisure and the Official 
Charts Company involving the supply and operation of 250 
new and uniquely branded Official Charts Company jukeboxes.  
The operator then went on to secure an extension to its existing 
logistics contract with national AGC chain Talarius. And it was 
Gamestec that made the headlines again in March with the 
announced launch of their website Gamestec Casino Services. 

In April, the Astra Gaming Group published its consolidated 
financial results for the period to December 2013. Trading at the 
Group was described by the board as ‘satisfactory’, especially 
when placed within the context of the challenging nature of the 
business.

April was also the month that saw the 
Group’s first major acquisition of the 
year when it took a majority holding in 
Extreme Live Gaming. The agreement 
represented the Group’s first move into 
the live dealer gaming business and 
was described by Mersich as “...deal 
that will add immense value to what we 
offer as a gaming group”.

Onwards to May, the Group was out in support of the annual 
Northern Showcase event organised by machine distributor 
Crown Leisure. Astra Games’ Sales and Marketing Director 
Alan Rogers noted post-show: “Events like this fulfil a vital role 
in bringing the industry together at times of the year when sales 
opportunities are not as abundant as we would all prefer.”

The ‘provincial show’ theme continued into June with the annual 
coin-op gathering known as Park Avenue Open Day. Once more, 
the Group made its presence felt strongly with Astra Games,  
Bell-Fruit Games, Empire Games and RLMS 
Sales showing their support for this hugely 
popular industry event.

June’s main event, however, saw the Group 
acquire the majority of the Noble Organisa-
tion arcade business (since rebranded Luxury 
Leisure) for an undisclosed sum. It now serves 
as the Group’s high street Adult Gaming 
Centre (AGC) division, with 84 town centre 
and seaside adult gaming centres, 45 Kwik 
Tan venues and 10 Coffee Trader/Plaza 
cafes. 
 
2014 was also the year that the Group 
became a leading light in the UK gaming 
industry on the corporate social responsi-
bility front with the launch of playnice.org.uk. 

Breaking cover in August, the portal set out to promote a safe and 
responsible approach to enjoying gaming.

Gamestec was back in the news again in September with the 
announcement of a significant business gain, this time involving 
The Original Bowling Company (TOBC), the biggest name in UK 
tenpin bowling. Under the terms of the deal, Gamestec agreed to 
supply circa 375 products comprising Category C and D gaming 
machines, SWPs and pool tables across all 43 TOBC sites.

On the production front, 2014 proved to be a particularly good 
year for Bell-Fruit Manufacturing. The Nottingham firm was omni-
present at the top of the UK coin-op industry machine rankings 
and received a constant flow of retailer approvals for its hugely 
successful output of Category C games. Notable among these 
was DEAL OR NO DEAL Win Fall which racked up a significant 
number of sales and further cemented the BFG/DOND combina-
tion as one of the most formidable in UK gaming.

Bringing 2014 to a neat finish was the inaugural Autumn Coin-
Op Show (ACOS) at the home of Chelsea FC on October 15 
and 16. Both Astra Games and RLMS Sales supported the event 
which was deemed an unqualified success in terms of sales and 
networking. 

Reflecting on what has been an eventful 2014, Mersich said:  
“In the last twelve months we have managed to consolidate on 
our previous successes and, simultaneously, achieve important 
new gains as well as growth by acquisition. An unprecedented 
amount of hard work and endeavour have been invested by all at  
NOVOMATIC UK to help achieve our goals in 2014 and 
that energy is now growing  even further as witnessed by the  
fantastic feedback on our latest product range received from our 
customers at the recently held EAG show at ExCeL. These pro-
ducts, plus many more, will be the cornerstone of our display at 
ICE 2015; the show that is always gives a clear demonstration of 
what the combined strengths of the NOVOMATIC UK group com-
panies ensure is always the ‘biggest and best’ in gaming enter-
tainment.”              n

www.novomatic.com
playnice.org.uk
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Die Gruppe begann das Jahr mit einem Blitzstart bei den zwei 
großen Londoner Messen EAG International Expo und ICE Totally 
Gaming. Auf der EAG standen Astra Games sowie die Schwes-
terunternehmen Empire Games und RLMS im Scheinwerferlicht. 
Alle Unternehmen konnten hervorragende Vertriebserfolge ver-
zeichnen.

Unmittelbar auf die EAG folgte die ICE die einmal mehr ihren 
Stellenwert als einer der führenden internationalen Glücksspiel-
events bestätigte. Dementsprechend versammelte die Gruppe die 
Crème de la Crème ihrer kreativen Köpfe sowie ein spannendes 
Produktportfolio auf dem Messestand. Als Repräsentanten für das 
Coin-Op- und Unterhaltungssegment waren Astra Games, Bell-Fruit 

2014 – Ein Jahr im  
Zeichen von Wachstum und Erfolg  
für NOVOMATIC UK
NOVOMATIC UK, bzw. die frühere Astra Gaming Group, blickt auf zahlreiche Highlights  

im vergangenen Jahr zurück. Innerhalb von nur 12 Monaten unternahm die Gruppe zwei  

Akquisitionen, brachte eine Welle neuer Produkte auf den Markt und stand im Mittelpunkt 

zahlreicher Events des Messekalenders. 

Astra booth at ICE 2014.
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Games mit QPS Interactive, Empire Games und Gamestec prä-
sent, während Mazooma Interactive Gaming und Greentube den 
Online/Mobile-Sektor vertraten. 

Zusammenfassend meinte Zane Mersich, CEO der Gruppe, nach 
der Messe: „Die Resonanz der Kunden auf unsere Produkte auf 
der ICE war unglaublich – sie wissen unsere Anstrengungen und 
Bemühungen wirklich zu schätzen. Wir hätten uns keine bessere 
Messe wünschen können und in gleicher Weise keinen besseren 
Start für 2014.“

Der positive Jahresbeginn brachte des Weiteren einen bedeu-
tenden, neuen Jukebox-Deal für Gamestec mit Soundnet/Sound 
Leisure und der Official Charts Company, der die Auslieferung 
sowie den Betrieb von 250 neuen und speziell gebrandeten Offi-
cial Charts Company-Jukeboxes vorsah. Der Betreiber sicherte 
sich darüber hinaus eine Verlängerung des bestehenden Logistik-
vertrages mit der landesweiten AGC-Kette (Adult Gaming Centre)  
Talarius. Im März machte Gamestec erneut Schlagzeilen mit dem 
angekündigten Launch des Online-Angebotes Gamestec Casino 
Services. 

Im April veröffentlichte die Astra Gaming Group ihre konsoli-
dierten Finanzergebnisse für die Periode zum Dezember 2013. 
Die Ergebnisse der Gruppe wurden vom Vorstand als ‘zufrieden-
stellend’ bezeichnet, speziell unter Anbetracht der wirtschaftlich 
angespannten Lage der Branche. 

Ebenfalls im April tätigte die Gruppe ihre erste große Akquisition 
des Jahres mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an Extreme 
Live Gaming. Diese Vereinbarung stellt auch den ersten Schritt 
der Gruppe in das Segment der Live Dealer dar und wurde von  
Mersich als ein Deal bezeichnet, „…der einen gewaltigen Mehr-
wert für unser Angebot als Gaming-Gruppe bedeuten wird…“.

Später im Mai unterstützte die Gruppe den alljährlich vom Vertriebs-  
partner Crown Leisure organisierten Northern Showcase-Event. 
Astra Games’ Sales and Marketing Director Alan Rogers meinte 
nach Abschluss der Messe: „Veranstaltungen wie der Northern 
Showcase erfüllen eine wichtige Funktion, indem sie als regel-
mäßiger Branchentreffpunkt dienen. Speziell in Zeiten, in denen 
die Verkaufsmöglichkeiten nicht so ergiebig sind, wie wir uns alle 
wünschen würden, ist dies von Bedeutung.”

Das Thema der ‚Provinzmessen´ setzte sich auch im Juni mit dem 
jährlichen Coin-Op-Treffen ‚Park Avenue Open Day´ fort. Auch 
hier machte sich die Präsenz der Gruppe mit der Unterstützung von 
Astra Games, Bell-Fruit Games, Empire Games und RLMS Sales 
für diesen überaus populären Branchenevent deutlich bemerkbar.

Das Hauptereignis im Juni war die Übernahme der Mehrheits-
anteile an den Spielhallen der Noble Organisation (inzwischen 
umbenannt in Luxury Leisure) für eine ungenannte Summe. Sie  
bilden nun mit 84 Spielbetrieben, 45 Kwik Tan-Solarien sowie 10 
Coffee Trader/Plaza-Cafés die Adult Gaming Centre-Division der 
Gruppe. 
 
2014 war auch jenes Jahr, in dem die Gruppe mit dem Portal 
playnice.org.uk in Großbritannien eine führende Rolle im Bereich 
Corporate Social Responsibility übernahm. Seit ihrem Launch im 
August fördert die Website einen sicheren und verantwortungs-
vollen Umgang mit Glücksspielunterhaltung.

Gamestec erschien im September erneut in den Schlagzeilen. Dies-
mal mit der Ankündigung eines Vertriebserfolgs mit dem führen-
den britischen Bowlingbetreiber ,The Original Bowling Company´ 
(TOBC). Im Rahmen der Vereinbarung liefert Gamestec ca. 375 
Produkte für alle 43 TOBC-Standorte; darunter Kategorie C und 
D-Glücksspielgeräte, SWP-Geräte (Skills with Prizes) und Pool-
Tische.

Produktionsseitig war 2014 ein überaus erfolgreiches Jahr für  
Bell-Fruit Group. Das Unternehmen mit Sitz in Nottingham ran-
gierte stets unter den führenden Unternehmen in den Geräte- 
Rankings der britischen Coin-Op-Industrie und erhielt laufend 
neue Geneh migungen für eine Vielzahl neuer Kategorie C-Spiele. 
Darunter auch das bemerkenswert erfolgreiche DEAL OR NO 
DEAL Win Fall, das sich im Vertrieb als neuer Bestseller erwies 
und einmal mehr den Erfolg der BFG/DOND-Kombination als ein 
heraus ragendes Highlight in der britischen Glücksspielbranche be-  
stätigte. 

Den perfekten Abschluss des Erfolgsjahres 2014 bot die Premiere 
der Autumn Coin-Op Show (ACOS) in der Heimat des FC Chelsea 
am 15. und 16. Oktober. Astra Games und RLMS Sales unterstütz-
ten mit ihrer Teilnahme diesen Event, der einhellig sowohl vertriebs-
seitig als auch in Bezug auf die Gelegenheit zum Networking als 
großer Erfolg gewertet wurde. 

Im Rückblick auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2014 meinte Zane 
Mersich: „In den vergangenen 12 Monaten konnten wir einerseits 
unsere vorangegangen Erfolge konsolidieren und andererseits 
zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen erzielen. Alle hier bei 
NOVOMATIC UK haben größte Anstrengungen unternommen, um 
die gesteckten Ziele für 2014 zu erreichen. Dieser Schwung ver-
stärkt sich durch das fantastische Kundenfeedback auf unsere neues-  
ten Produktentwicklungen, welche  auf der letzten EAG-Messe 
im ExCeL-Messezentrum präsentiert wurden. Diese und noch 
viele weitere Produkte bilden auch die Eckpfeiler unserer Messe - 
präsentation auf der ICE 2015; einer Messe, die stets eine  
Demonstration dessen bietet, was die vereinten Kräfte der  
NOVOMATIC UK-Gruppe erreichen können: Meisterleistungen für 
beste Glücksspielunterhaltung.“           n

company

www.novomatic.com
playnice.org.uk


Wir unterstützen 

Dynamisches
Geldmanagement€



Halten Sie einen Moment inne und genießen Sie das neue Gaming-Ereignis King Admiral Crown VIP 

deluxe: Ein einzigartiges Ensemble aus Hightech-Multigamer mit 26"-Touchscreen plus gigantischem 

46"-Flatscreen, kolossaler Deluxe-Spielebibliothek und komfortablem VIP-Sessel. In perfekter Blickdistanz 

zu den Monitoren lehnt sich der Gast lässig im Sessel zurück und beginnt das Spiel mit der Starttaste 

in der Armlehne. Für den optimalen Sound sind erstmals auch die Lautsprecher in den VIP-Sessel 

integriert. Die Flip Screen-Taste zum Tausch der Monitorinhalte bringt die Spiele in ein beeindruckendes 

Panorama-Format. Das ist monumental, das ist Gaming deluxe. w w w.crown-gaming.de

CROWN. SPIELEN IN DER KÖNIGSKLASSE.

http://www.crown-gaming.de


40      novomatic® february 2015

company

This move, which was reached by 
mutual agreement, saw Jens Halle relin-
quish his roles within NOVOMATIC by 
the end of 2014. 

Commenting on the decision Mr Halle 
said: “Fifteen years ago I was honoured  
by the invitation of President and majo-
rity shareholder Professor Johann F. Graf 
to join the iconic NOVOMATIC Group 
as Head of Sales. Later, I was appointed 
Managing Director of Austrian Gaming 
Industries GmbH and, assisted by a 
loyal team of true gaming professionals, 
was able to see NOVOMATIC achieve 
notable success not just in Europe but 
around the world. However, although I 
now feel the need for new challenges 
and new directions, I will always be 

grateful for the experience of working 
together with colleagues and friends 
and for the satisfaction that I gained 
from being within one of the gaming 
industry’s true leaders.”

Commenting on the decision reached 
jointly by NOVOMATIC and Jens Halle 
Mr Herbert Lugmayr, Chairman of the 
Supervisory Board of NOVOMATIC 
AG, said in recognition of Mr Halle’s 
work: “I extend my appreciation to  
Mr Jens Halle on behalf of the owner, the 
Management Board and the Super visory 
Board for his long-standing commit-
ment. Mr Halle has made a significant 
contribution to the international orien- 
tation of this company. I wish him all the 
best for his future.”                         n

Dieser Schritt erfolgte im besten Einvernehmen mit dem Konzern 
mit Wirkung zum Ende des Jahres 2014.

Zu seiner Entscheidung erklärte Jens Halle: „Vor 15 Jahren lud mich 
Präsident und Mehrheitseigentümer Professor Johann F. Graf ein, 
der NOVOMATIC-Gruppe als Vertriebsleiter vorzustehen. Später 
wurde ich zum Geschäftsführer der Austrian Gaming Industries 
GmbH ernannt und konnte mit Unterstützung eines loyalen Teams 
von Branchenexperten maßgeblich zum Erfolg von NOVOMATIC 
in Europa aber auch weltweit beitragen. Wenngleich ich nun neue 
Wege und Herausforderungen suche, werde ich stets dankbar sein 

für die Erfahrung mit Kollegen und Freunden zusammenzuarbeiten 
und für die berufliche Bereicherung, als Teil eines der führenden 
Unternehmen der Branche meinen Beitrag geleistet zu haben.“

Senator Herbert Lugmayr, Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
NOVOMATIC AG, würdigte die Arbeit Halles: „Ich danke Jens 
Halle im Namen des Eigentümers, des Vorstandes sowie des Auf-
sichtsrates für seinen langjährigen Einsatz. Herr Halle hat einen 
wesentlichen Beitrag zur internationalen Ausrichtung unseres 
Unternehmens geleistet. Ich wünsche ihm für seine weitere Zukunft 
alles Gute.”           n

Jens Halle Left NOVOMATIC Group
As of January 1st 2015 gaming industry veteran Jens Halle left his joint positions as Managing 

Director, Austrian Gaming Industries GmbH and CEO of NOVOMATIC Americas Sales LLC. 

Jens Halle  
verlässt NOVOMATIC Gruppe
Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 legte der für den Vertrieb der NOVOMATIC-Tochtergesell-

schaft Austrian Gaming Industries GmbH (AGI) zuständige Geschäftsführer sowie als CEO von  

NOVOMATIC Americas fungierende Jens Halle, seine Funktionen zurück. 
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The Société des Casinos du Québec (SCQ) was founded 
in 1992 with the mandate to build and operate Québec’s 
casinos. The casinos have grown considerably over the 
years and now welcome over 10 million visitors each 
year. They are local and tourist attractions that provide 
their various clienteles with an unique gaming and enter-
tainment experience through innovation, di  verse offe-
rings, and the ultimate in courteous customer service. 

Ranked among the world’s largest casinos, the SCQ’s 
Casino de Montréal provides five floors full of gaming. 
It was inaugurated on October 9, 1993, in the former 
World Expo ‘67 French Pavilion and became an instant 
success. In 2013 the Casino de Montréal took an unmis-
takable turn towards the future with new gaming and 
entertainment areas, boasting a completely renewed 
interior architecture. The giant multimedia wall, mea- 
suring 14 meters width by 21 meters height, is used for 
spectacular projections and is in itself a unique and dis-
tinctive feature in the casino’s immediate competitive 
market.

The gaming offering comprises a hundred gaming tables, 
including EZ Baccarat, Grand Baccarat, Midi Baccarat, Mini 
Bacca rat, Casino War, Black Jack, Blackjack Switch, Craps, Mini 
Craps, Three Card Poker, Caribbean Stud Poker, Let it Ride Poker, 
PaiGow Poker, High Card Flush, Wheel of Fortune, American 
and European Roulette, Sic Bo, Spanish 21 and Ultimate Texas 
Hold’em Poker as well as over 3,000 slot machines.

The latest attraction at Casino de Montréal is what is described as 
a ‘casino within the casino’ – the ZONE. A multigame space with 
live hosts, 80 interactive terminals and a comprehensive electronic 
gaming offering that is unique in North America: Novo TouchBet® 

Live-Roulette/Novo Multi-Roulette™, Novo TouchBet® Live-Baccarat/ 
Novo Flying Baccarat™, Novo TouchBet® Live Black-Jack/Novo 
Flying Black-Jack ™ as well as Novo Flying Sic Bo™ and 3-Card 
Poker and NOVO LINE Novo Unity™ II Slot Mixes 1 and 2 are 
available on all 80 player terminals. The installation comprises 
two live Roulette tables, two live Baccarat tables, one live Black 
Jack table as well as two fully automated Novo Multi-Roulette™ 
wheels. It is complemented by a huge video wall the decor of 
which changes according to the lights and sounds, creating a fes-
tive atmosphere by night, calmer by day, but one that is always 
exciting. 

The minimum bets are very affordable – among the lowest in the 
entire casino: CAN $5 for Black Jack and Baccarat and CAN $1 
for Roulette. The virtual (Flying) and automated (Multi) games are 
avai lable anytime, day or night, and in the afternoon and evening 

The ZONE II Launches  
at Casino de Montréal, Québec, Canada
Following the outstanding success of the first ZONE at Casino du Lac 

Leamy Loto Québec decided to implement a second auditorium style  

electronic gaming arena in Montréal. The launch was celebrated on  

December 11, 2014 in a great party style with lots of music, live DJs and 

a special opening programme. 
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the choice of classic casino games are hosted live. Guests can 
follow the games and results live on the giant screens. 

The complete layout and design of the ZONE at Casino de Mont- 
réal was based on the original installation at Lac Leamy. Due to 
its sensational success Loto Québec approached the proven team 
at TCSJOHNHUXLEY for the development and adaptation of the  
con cept for the premises in Montréal.  

“The Zone is for customers who believe that excitement, fun and 
escape, in addition to socializing, are essential to the entertain-
ment experience. In the Zone’s electrifying décor, players can play 
alongside friends, even if they like to play different games, and 

thus enjoy the moment together: It’s an incomparable entertain-
ment experience!”, said Mr Luc Morin, Director of New Product 
Development at Loto Québec.

Brad Broderick, Chief Operating Officer, The Americas at TCS-
JOHNHUXLEY comments: “Once again, we are honored and 
delighted to be a part of The Zone II at the stunning Casino de 
Montreal. Our partners at Loto Québec are visionaries when it 
comes to planning, design and ultimately the launch of The Zone II.  
The NOVOMATIC terminals and state of the art Video Wall is 
really something to be seen! We wish the entire team at Loto  
Québec and Casino de Montréal every success.”       n

Die Société des Casinos du Québec (SCQ) wurde im 
Jahr 1992 mit dem Mandat zur Errichtung und Ver-
waltung der Casinos der frankokanadischen Provinz 
Québec gegründet. Im Laufe der Jahre sind die Casinos 
beträchtlich gewachsen und begrüßen inzwischen mehr 
als 10 Millionen Gäste pro Jahr. Sie sind fest als lokale 
Unterhaltungsbetriebe sowie als Tourismus attraktionen 
etabliert und bieten ihren unterschiedlichen Zielgruppen 
ein einzigartiges Freizeiterlebnis. Der Erfolg basiert auf 
Innovation, breit gefächerten Angeboten und einem 
höchsten Maß an Höflichkeit und Kunden service. 

Das Casino de Montréal der SCQ zählt mit seinem 
Spielangebot auf fünf Etagen zu den weltgrößten 
Casinos. Es wurde am 9. Oktober 1993 im ehema-
ligen Französischen Pavillion der Welt ausstellung ‘67  
eröffnet und war vom ersten Tag an ein Erfolg. Im Jahr 

feature

The ZONE II eröffnet im  
Casino de Montréal, Québec, Canada
Nach dem großen Erfolg der ersten ZONE im Casino du Lac Leamy entschied Loto Québec, 

auch im Casino de Montréal eine elektronische Spielarena im Auditorium-Stil einzurichten.  

Die Eröffnung wurde am 11. Dezember 2014 mit einer großen Party, viel Musik, Live-DJs und 

einem speziellen Eröffnungsprogramm gefeiert. 

www.novomatic.com
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2013 wurde das Casino de Montréal mit neuen Spiel- und Unter-
haltungsbereichen und einer komplett erneuerten Innenarchitektur 
grundlegend modernisiert. Eine gigantische Multimedia-Wall mit 
14 mal 21 Metern Höhe wird für spektakuläre Projektionen genutzt 
und ist eine einzigartige Attraktion im wett bewerbsintensiven 
Casinosegment. 

Das Glücksspielangebot umfasst rund 100 Spieltische ein-
schließlich EZ Baccarat, Grand Baccarat, Midi Baccarat, Mini 
Baccarat, Casino War, Black Jack, Blackjack Switch, Craps, Mini 
Craps, Three Card Poker, Caribbean Stud Poker, Let it Ride Poker, 
PaiGow Poker, High Card Flush, Wheel of Fortune, American 
und European Roulette, Sic Bo, Spanish 21 und Ultimate Texas 
Hold’em Poker sowie mehr als 3.000 Slot-Maschinen.

Die neueste Attraktion im Casino de Montréal ist das soge - 
nannte ,Casino im Casino’ – the ZONE II. Ein Multigame-Bereich 
mit Live-Moderatoren, 80 interaktiven Spielerterminals und einem 
umfassenden elektronischen Spielangebot, das in Nordamerika 
seinesgleichen sucht: Novo TouchBet® Live-Roulette/Novo Multi-
Roulette™, Novo TouchBet® Live-Baccarat/Novo Flying Bac-
carat™, Novo TouchBet® Live Black Jack/Novo Flying Black  
Jack ™ sowie Novo Flying Sic Bo™ und 
3-Card Poker ebenso wie die NOVO 
LINE Novo Unity™ II-Slot-Mixes 1 und 
2 sind auf allen 80 Spielerterminal ver-
fügbar. Die Installation umfasst zwei 
Live-Roulette-Tische, zwei Live-Baccarat-
Tische, einen Live-Black Jack-Tisch sowie 
zwei voll automatisierte Novo Multi-
Roulette™-Kessel. Vervollständigt wird 
der Live-Gaming-Bereich von einer ge- 
waltigen Video Wall, deren Décor mit 
den Licht- und Soundeffekten synchro-
nisiert ist und eine der Tageszeit ange-
passte Atmosphäre schafft.

Die Minimaleinsätze sind durchaus 
erschwinglich – sie rangieren unter den 
niedrigsten im ganzen Casino: CAN$5 
für Black Jack und Baccarat und CAN$1 
für Roulette. Die virtuellen (Flying) und 
automatischen (Multi) Spiele sind rund 
um die Uhr verfügbar, und in den Nach-
mittags- und Abendstunden wird die ge- 
samte Palette klassischer Casinospiele 
live von Dealern und Moderatoren 
betrieben. Die Gäste können den je- 
weiligen Spielverlauf live auf der großen 
Video Wall verfolgen. 

Das komplette Layout und Design der 
ZONE II im Casino de Montréal basiert 
auf der Anlage in Lac Leamy. Nach dem 
sensationellen Erfolg dieser Erstinstalla-
tion beauftragte Loto Québec das Team 
von TCSJOHNHUXLEY mit der Entwick-
lung und Adaptierung des Konzeptes für 
die Räumlichkeiten in Montréal. 

„The Zone II ist ein perfektes Casino-Erlebnis für Gäste, die Span-
nung, Spaß und Zerstreuung, gemeinsam mit einem sozialen 
Erlebnis suchen. In der elektrisierenden visuellen Welt der ZONE 
II können unsere Gäste gemeinsam mit Freunden Unterhaltung 
erleben und selbst wenn sie unterschiedliche Spiele spielen, den-
noch den Moment gemeinsam erleben. Es ist ein unvergleichliches 
Unterhaltungs erlebnis”, erklärt Luc Morin, Director of New Product 
Development von Loto Québec.

Brad Broderick, Chief Operating Officer ,The Americas von TCS-
JOHNHUXLEY, ergänzt: „Wir sind einmal mehr geehrt und erfreut, 
ein Teil der ZONE II im beeindruckenden Casino de Montréal zu 
sein. Unsere Partner bei Loto Québec sind wahre Visionäre, was 
die Planung, das Design und schließlich die Eröffnung der ZONE II  
angeht. Die NOVOMATIC-Terminals sowie die grandiose Video 
Wall muss man einfach gesehen haben! Wir bedanken uns und 
wünschen dem gesamten Team von Loto Québec und dem Casino 
de Montréal viel Erfolg.“         n

feature
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The LÖWEN FORUM Bingen has long established its position as a 
major regional meeting place for economics, politics and media. 
The fifth anniversary of the event on November 26th was the ideal 
occasion for a completely new program. 

More than 300 invited guests came to witness an interesting and 
informative evening event at the LÖWEN ENTERTAINMENT logis-

tics centre in Bingen. As in recent years the evening’s host was 
former ZDF heute-journal tv anchorman Alexander Niemetz. 

A highlight of the evening was certainly Niki Lauda who joined 
the panel discussion as a V.I.P. guest. The NOVOMATIC brand 
ambassador together with Professor Günter Verheugen, Member 
of the Supervisory Board LÖWEN ENTERTAINMENT, and Georg 

5th LÖWEN FORUM Bingen:  
Successful Anniversary Event 
This year’s LÖWEN FORUM Bingen held on November 26th, 2014 marked the fifth anniversary 

of the event. On the occasion of this special anniversary NOVOMATIC brand ambassador and 

triple Formula 1 Champion Niki Lauda was invited as a V.I.P. guest. Together with Professor 

Günter Verheugen, Member of the Supervisory Board LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, 

and Georg Stecker, CEO of the Deutschen Automatenwirtschaft e.V, he took part in a panel  

discussion on the topic of ‘Regulation’. The award of a donation to the Municipality of Bingen on 

Rhine as well as the presentation of the LÖWEN charity projects ‘LÖWEN trainees are helping’ 

and ‘100 Table Soccers for Germany’ were part of the event’s agenda. 

More than 300 guests at the LÖWEN ENTERTAINMENT logistics centre in Bingen.
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Das LÖWEN FORUM Bingen hat sich längst 
als regionaler Treffpunkt für Wirtschaft, Poli-
tik und Medien etabliert. Am 26. November 
2014 jährte sich die Veranstaltung zum fünf-
ten Mal. Ein guter Grund, ein ganz beson-
deres Programm zu gestalten. 

Mehr als 300 geladene Gäste waren der 
Einladung von LÖWEN ENTERTAINMENT 
gefolgt und erlebten einen interessanten und 
informativen Abend im LÖWEN-Logistik-

5. LÖWEN FORUM Bingen:  
Erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung 
Mit dem aktuellen LÖWEN FORUM Bingen jährte sich die Veranstaltung am 26. November 

2014 zum fünften Mal. Besonderer Stargast des Abends war der dreifache Formel 1-Welt-

meister Niki Lauda, der gemeinsam mit Prof. Günter Verheugen, Mitglied des Aufsichtsrates  

der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, und Georg Stecker, Sprecher des Vorstandes der 

Deutschen Automatenwirtschaft e.V, über das Thema Regulierung in einer spannenden  

Talkrunde diskutierte. Eine Spendenübergabe an die Stadt Bingen am Rhein sowie die Vor-

stellung der LÖWEN-Sozialprojekte ‚LÖWEN-Azubis helfen‘ und ‚100 Soccer für Deutschland  

2014‘ erweiterten das Bühnenprogramm. 

Stecker, CEO of the Deutschen Automatenwirtschaft e.V, discussed 
the pros and cons of  regulation under the title ‘Regulation: Risks 
and Chances’. 

Another highlight was the handing over of a cheque to the 
Mayor of Bingen, Thomas Feser, by Managing Director LÖWEN 
ENTERTAINMENT, Willi Granold. In Line with the charity initia-
tive ‘LÖWEN trainees are helping’ LÖWEN ENTERTAINMENT 
donated 5,000 Euros for the project ‘All in the Green – active 
Büdesheim’. The trainees Julia Fichtner and Nils Görlitz gave a 
detailed account of the latest charity projects to the guests. 

In conclusion of the stage programme the host welcomed two 
further guests from the field of sports: Charly Körbel, Football 
League record player, and Chris Marks, Table Soccer World 
Champion, had attended as special ambassadors to present this 
year’s charity program ‘100 Table Soccers for Germany 2014’. 
They gave a detailed account of their experiences at the deliveries 
of the soccer tables in the various youth centres.

The stage program concluded with snacks and social networking. 
Guests who always wanted to play against a World Champion had 
the opportunity to compete with Chris Marks at the LÖWEN home 
soccer – he thrilled the guests with some weird tricks, indeed.   n

www.novomatic.com
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zentrum in Bingen. Durch das Programm führte, wie bereits in 
den vergangenen vier Jahren, der ehemalige Moderator des ZDF-
heute-Journals, Alexander Niemetz. 

Ein Highlight des Abends war Niki Lauda, der als V.I.P-Talkgast 
die spannende Gesprächsrunde auf der Bühne bereicherte. Der 
Markenbotschafter der NOVOMATIC AG diskutierte gemeinsam 
mit dem LÖWEN-Aufsichtsrat Prof. Günter Verheugen und Georg 
Stecker, dem Sprecher des Vorstandes der Deutschen Automaten-
wirtschaft e.V., zum Thema ‚Regulierung: Chancen und Risiken‘. 
Als Formel-1-Urgestein konnte Niki Lauda seine Erfahrungen mit 
Regulierungen im Sport einbringen und trug damit zu einer breiten 
Annäherung an das Thema bei.

Weiterer Höhepunkt des Abends war die 
Scheckübergabe an den Binger Oberbürger-
meister Thomas Feser durch den kaufmänni -
schen Geschäftsführer von LÖWEN ENTER-
TAINMENT, Willi Granold. Im Rahmen des 
Sozialprojekts ‚LÖWEN-Azubis helfen‘ spen-
dete LÖWEN ENTERTAINMENT 5.000 Euro 
für das Projekt ‚Alles im grünen Bereich – 
Büdesheim aktiv‘. Über die letzte Hilfsaktion 
berichteten auf der Bühne die Auszubildenden 
Julia Fichtner und Nils Görlitz. 

Zum Ende des Bühnenprogramms begrüßte 
der Moderator dann weitere sportliche Gäste. 
Charly Körbel, Bundesliga-Rekordspieler, und 
Chris Marks, Tischfußball-Weltmeister, kamen 
als Botschafter der diesjährigen Aktion ‚100 

Soccer für Deutschland 2014‘ und stellten das Projekt vor. Zudem 
erzählten beide über ihre Erfahrungen bei den Übergaben der 
Tischsoccer an die verschiedenen Jugendzentren. 

Im Anschluss hatten die Gäste im Rahmen eines kleinen Imbisses 
die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Wer schon immer 
einmal gegen einen Weltmeister kicken wollte, hatte an diesem 
Abend die Chance, denn Chris Marks stellte sich am LÖWEN-
Homesoccer ambitionierten Gästen als Gegner zur Verfügung 
und begeisterte dabei mit so manchem Trick.    n
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NOVOSTAR® V.I.P.  
Gains Recognition and Success in Asia
Without doubt a standout product around the world, NOVOMATIC’s NOVOSTAR® V.I.P. gained 

a new recognition as the ‘Best Playing Experience’ during the recent Macau Gaming Show in 

November and also success in the Philippines thanks to a new installation at the prestigious  

Hyatt Hotel and Casino in Manila.   

As an integral part 
of the second Macau 
Gaming Show the or-
ganisation once again  
set up a special exhibit 
area, the MGS Slot 
Experience Centre (SEC), 
where exhibitors were 
allowed to enter a compe-
tition that received detailed 
feedback from the invited 
casino slot directors and  
managers, VIP slot players  
and other dignitaries. This impor-
tant ‘players group’ then rated each 
of the more than 30 entered machines on 
a wide range of criteria including game themes, 
sound, graphics and best playing experience. It was in this 
last category that NOVOMATIC’s NOVOSTAR® V.I.P. was voted 
the winner, a huge endorsement of this prestige product that  
causes excitement and player attraction around the world’s 
gaming floors.

The award was presented to Mr Lam Iao (Executive Director and 
CEO of Laxino Systems Limited) at a Gala Dinner hosted by the 
show organisers and the Macau Gaming Equipment Manufac-
turers Association (MGEMA). Laxino, together with the company’s 
business partners Blue and Jade Gaming Technologies, joined 
forces to exhibit at Macau Gaming Show and Joe Pisano, Jade’s 
CEO, noted: “From the first moment that I saw the NOVOSTAR® 
V.I.P. I knew that this was a very special product. I always thought 
that this was more than just a cabinet and more than just a game; 
it was a true gaming experience. To have this now recognised as 
the best playing experience in Macau is something very special 
for all of us.”

NOVOSTAR® V.I.P. gains success at Hyatt Casino,  
Manila

A short time ahead of the Macau 
Gaming Show the NOVOSTAR® 

V.I.P. was installed at the Hyatt 
Hotel and Casino in the Philip-
pine capital, Manila. In a deal 
brokered by Jade Entertain-
ment and Gaming Technologies, 

Inc. (NOVOMATIC’s representative 
com  pany in various Asian gaming 
destinations) four NOVOSTAR® V.I.P. 
units were located in a high traffic 
area of the Manila casino and, under  

the watchful eye of Mr Loke Beng 
Hwa, Hyatt Hotel and Casino’s Senior 

Slots Manager, have proved to be  
both a huge attraction and a huge 
success.

The Hyatt Casino has a special signifi-
cance in Philippine gaming as the venue is located in the same 
building as the corporate headquarters of the Philippine Amuse-
ment and Gaming Corporation (PAGCOR), the body that is the 
regulator for the country’s gaming industry as well as an operator 
in its own right.

Commenting on the installation Joe Pisano of Jade Gaming said: 
“Casino gaming in the Philippines is, as we all know, currently in 
an exciting period of development and expansion. So we were 
delighted when we negotiated the installation of four NOVO-
STAR® V.I.P. units at the Hyatt, since this is a key venue within the 
city of Manila. It is still early days but the results that this installation 
has produced are truly excellent and I am certain this will lead to 
more success for the NOVOSTAR® V.I.P. in the future.”    n
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NOVOSTAR® V.I.P.  
verzeichnet Erfolge in Asien 
Der NOVOSTAR® V.I.P. aus dem Hause NOVOMATIC ist zweifellos ein herausragendes  

Produkt auf dem internationalen Glücksspielgerätemarkt. Als solches hat er nun während der 

Macau Gaming Show im November mit der Auszeichnung ‚Best Playing Experience‘ höchste 

Anerkennung erfahren. Eine erste Installation im prestigeträchtigen Hyatt Hotel and Casino 

Manila ist ein weiterer Erfolg des innovativen NOVOSTAR® V.I.P. in Asien.   

Ein zentraler Bestandteil der zweiten Macau Gaming Show 
war auch in diesem Jahr ein spezieller Bereich der Ausstellungs - 
fläche: das MGS Slot Experience Centre (SEC). Hier konnten die 
diversen Aussteller mit ihren Produkten an einem Wettbewerb teil-
nehmen, bei dem die geladenen Casino Slot Manager, VIP-Spieler 
und andere Branchenfachleute die Gewinner kürten. Diese wich-
tige Expertengruppe bewertete die über 30 Geräte anhand einer 
Reihe von Kriterien, wie Spielethemen, Sound, Grafiken und Spiel-
erlebnis (Kategorie ‚Best Playing Experience‘). In dieser letzten 
Kategorie wurde der NOVOSTAR® V.I.P. schließlich zum Gewin-
ner gekürt und erhielt damit einmal mehr höchste Anerkennung als 
Prestigeprodukt, das weltweit als Attraktion auf den Gaming Floors 
für Begeisterung sorgt.

Die Auszeichnung wurde von Mr. Lam Iao (Geschäftsführer und  
CEO von Laxino Systems Limited) im Rahmen eines vom Messe-
organisator und der Macau Gaming Equipment Manufacturers 
Association (MGEMA) veranstalteten Gala Dinners entgegenge-
nommen. Laxino hatte gemeinsam mit den Partnerunternehmen 
Blue und Jade Gaming Technologies an der Macau Gaming Show 
teilgenommen. Joe Pisano, CEO von Jade, meinte: „Vom ersten 
Moment an, in dem ich den NOVOSTAR® V.I.P. sah, wusste ich, 
dass dies ein ganz besonderes Produkt ist. Mir war sofort klar, 
dass es sich hier um weit mehr als bloß ein Gehäuse oder ein 
Spiel handelt, sondern vielmehr um ein ganz neues Spielerlebnis. 
Die Anerkennung durch die Bewertung als bestes Spielerlebnis in 
Macao ist etwas ganz Besonderes.“

Erfolg für den NOVOSTAR® V.I.P.  
im Hyatt Casino, Manila

Kurz vor der Macau Gaming Show wurde die Installation des 
NOVOSTAR® V.I.P. im Hyatt Hotel and Casino in der philippi-
nischen Hauptstadt Manila abgeschlossen. Jade Entertain - 
ment and Gaming Technologies, das Unternehmen, welches 

NOVOMATIC in zahlreichen asiatischen Märkten vertritt, positio-
nierte vier NOVOSTAR® V.I.P.s in einem viel frequentierten Bereich 
des Casinos, die sich unter dem aufmerksamen Blick von Hyatt 
Hotel and Casino Senior Slot Manager Mr. Loke Beng Hwa als 
große Attraktion und gewaltiger Erfolg erwiesen.

Das Hyatt Casino hat einen besonderen Stellenwert auf dem  
philippinischen Glücksspielmarkt, befindet es sich doch im  
selben Gebäude wie auch die Philippine Amusement and Gaming  
Corporation (PAGCOR), die sowohl als nationaler Gesetzgeber 
als auch selbst als Betreiber aktiv ist.

Bezugnehmend auf die Installation im Hyatt Casino meinte Joe 
Pisano: „Casino-Glücksspiel befindet auf den Philippinen, wie wir 
alle wissen, derzeit in einer spannenden Phase der Entwicklung 
und des Wachstums. Daher waren wir überaus erfreut über die 
Installation der vier NOVOSTAR® V.I.P.-Einheiten im Hyatt, denn 
dieses Casino zählt zu den führenden Spielbetrieben in Manila. 
Es ist noch ein wenig früh, um endgültige Aussagen zu treffen, 
aber die Ergebnisse, die diese Installation bis dato geliefert hat, 
sind wirklich beeindruckend. Ich bin überzeugt, dass dies viele 
weitere Erfolge für den NOVOSTAR® V.I.P. in der Zukunft bringen 
wird.“        n
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A state of the art ‘innovative’ product range 
Established in 1992, Innovative Technology has a state of the art 
product range that consists of bank note validators, note recyclers, 
multi coin hoppers and ticket printing products. 

Innovative flagship validator the NV200 has a simple tag line, 
‘High Volume-High Security’ and, when the customer’s needs are 
as great as in the gaming industry; demanding a product that 
offers exceptional note handling, the highest fraud detection rates 
and the ability to take more cash; the 
NV200 banknote validator definitely 
fits the bill. 

Launched in mid 2008 the NV200 
quickly established itself as a de-
facto product for many of the world’s 
leading manufacturers and operators. 
With its ownership low cost, future proof 
technology, four way barcode reading and ease 
of maintenance, the NV200 is the perfect solution for 
the rigorous demands placed on it by the industry. 

The added benefit of utilising the NV200 lies in its 
two add-on modules; the SMART Payout and SMART 
Ticket. 

The SMART Payout is an unrivalled mixed denomina-
tion banknote recycler. Boasting up to 80 note ‘true’ mixed 
denomination recyc ling the unit can store all denominations from 
a given currency, eliminating coin starvation whilst reducing  
re-fill and collection costs. Auto-centering technology straightens 
notes before reading, quickly accepting all genuine notes and 
thus ensuring convenient customer payments. The unit accepts 
high value currency and can store up to 1000 notes in a lockable 
removable cashbox, ideal for busy applications. 

The SMART Ticket is a combined banknote validator and ticket 
printer unit. An add-on module for the NV200, the unit can be  
utilised to accept and print tickets and receipts; eliminating the 
need for separate printers and note validators. 

Growth and Expansion 
The past twelve months have been hugely significant for Inno-
vative Technology with record sales and expansion. The com- 
pany’s UK Head Office has doubled in size with a new state of 

the art; purpose built 11,000 m2 facility at their 
existing premises on the Innovative Business 
Park. The new building encompasses a large 
open plan office, directors’ suite, staff can-
teen, a large workshop, optical laboratory 
and a development laboratory. 

Over the last five years ITL has grown at an 
unbelievable rate and within the last twelve 
months has seen the opening of three new 
office locations Italy, Australia and the USA. 
The Australian Office, based in Brisbane, 
will seek to expand ITL’s business in the 
Asia Pacific area. The Italian office, based 
in Milan, will provide sales support to ITL’s 
existing customer base in the region and 

across Europe. 

Based out of Chicago, Innovative Technology Inc. will 
initially concentrate on providing ticketing and printing 

solutions for the US market with a product range consisting of bar-
code, coupon and ticket printers. 

With these three new office locations Innovative Technology now 
has nine worldwide office locations across five continents: Europe, 
Asia, Australasia, North and South America. 

NOVOMATIC supplier feature

Innovative Technology –  
The Cash Handling Specialists
Innovative Technology Ltd (ITL) is renowned worldwide for providing innovative cash handling 

products for the international gaming industry. With over 22 years’ experience, global offices 

across five continents and trading partners in more than 20 countries, Innovative Technology is 

now a market leading provider to the industry.   
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NOVOMATIC supplier feature

Core Products 
ITL’s core products continue to be successful across Europe 
as operators and manufacturers evaluate their cash handling 
peripherals. The NV9 USB (recently updated to the NV9 USB+) 
remains one of ITL’s most popular products and can be seen within 
machines across Europe and further afield. The NV11 compact 
note recycler is considered a market leader in the compact recycler 
field and is utilised worldwide as more and more operators install 
note recycling to maximize cash efficiency within machines. 

Sales Director Marcus Tiedt stated: “A number of our products are 
utilised by the NOVOMATIC Group of companies. We have a 
longstanding relationship dating back to our NV2 validator from 
the early nineties. Innovation is at the heart of everything we do 
and is reflected in our product range. A market leader in our field, 

we now employ over 250 staff worldwide and our operations, 
sales and support teams have grown significantly to ensure we 
can fulfil customer orders and provide the highest level of support 
globally.” 

ICE 2015 
Innovative Technology will use ICE 2015 (Stand N1 – 550) to 
launch their latest ‘state of the art’ coin handling unit, SMART 
Coin System. A combined bulk coin validator, mixed coin hopper 
and recycler the SMART Coin System is set to revolutionise coin 
handling. Also on display for the first time will be low cost, high 
quality alternative printing products from subsidiary InnoPrint; 
namely compact coupon printers and a high capacity flatbed 
ticket printer all on show as ICE kick starts the year with a 
bang.         n

Das im Jahr 1992 gegründete Unternehmen Innovative Technology 
verfügt über ein umfassendes und  modernes Produktportfolio, das 
Banknotenprüfer, Banknotenrecycler, Multi-Coin-Hopper und Ticket 
Printer-Lösungen umfasst. 

Moderne und innovative Produkte 
Der innovative Banknotenprüfer NV200 trägt als Flaggschiff des 
Portfolios die einfache Tag-Line ‚High Volume-High Security‘. Der 
NV 200 Banknotenprüfer ist ideal für die hohen Anforderungen 
der Glücksspielindustrie prädestiniert, die nach einem Produkt ver-
langt, das neben höchsten Handling-Raten auch noch maximale 
Erkennungsraten von Falschgeld und Manipulationsversuchen 
sowie höchste Annahmekapazitäten bietet.

Seit der Markteinführung im Jahr 2008 hat sich der NV200 
mit seinen niedrigen Betriebskosten, der zukunftssicheren Tech-
nologie, der 4-Wege-Barcode-Erkennung sowie der einfachen  
Wartung für viele weltweit führende Hersteller und Betreiber als 
ideale Lösung etabliert, die den hohen Anforderungen der Bran-
che perfekt gerecht wird. 

Weitere Vorteile bringen die 2 Add-On-Module des NV200: 
SMART Payout and SMART Ticket. 

Cash Handling-Spezialist  
Innovative Technology
Innovative Technology Ltd (ITL) verfügt in der internationalen Glücksspielindustrie einen  

hervorragenden Ruf für seine innovativen Cash Handling-Produkte. Mit mehr als 22-jähriger 

Erfahrung, weltweiten Niederlassungen auf fünf Kontinenten und Geschäftsbeziehungen in 

mehr als 20 Länder zählt Innovative Technology zu den führenden Anbietern in der Branche. 

www.novomatic.com


54      novomatic® february 2015

SMART Payout ist ein einzigartiger Banknotenrecycler für 
gemischte Stückelung. Mit einer Kapazität für bis zu 80 Bank-
noten gemischter Stückelung kann die Recycler-Einheit alle Noten-
Wertigkeiten jeder beliebigen Währung verwalten und beugt so 
dem Problem der ‚Münzknappheit‘ vor – bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Kosten für die händischen Nachfüll- und Entleerungs-
prozesse. Die automatische Notenzentrierungstechnologie richtet 
die Banknoten vor der Erkennung mittig aus und sorgt für eine 
hohe Annahmerate validierter Banknoten und maximalen Bedien-
komfort für den Gast. Die Einheit akzeptiert hohe Noten-Wertig-
keiten und kann bis zu 1000 Banknoten in einer 
verschließbaren und entnehm-
baren Cashbox verwahren 
– ideal für den Einsatz im 
vollen Betrieb. 

SMART Ticket ist eine Kombi-
nation aus Banknotenprüfer und 
Ticketdrucker. Als Add-on-Modul für 
den Banknotenprüfer NV200 kann 
SMART Ticket eingesetzt werden, um 
Tickets und Quittungen anzunehmen und aus-
zudrucken, und macht so die Verwendung einen 
zusätzlichen Druckers oder Prüfers überflüssig.

Wachstum und Expansion 
Das vergangene Jahr war ein Meilenstein in der 
Geschichte von Innovative Technology, geprägt von 
Rekordumsätzen und kontinuierlicher Expansion. Der 
britische Unternehmenssitz im ,Innovative Business Park’ 
wurde mit einem neuen und modernen 11.000 qm-Zweck-
bau erweitert. Das neue Gebäude umfasst ein offenes Großraum-
büro, Management-Büros, eine Mitarbeiter-Kantine, eine große 
Fertigung, und einen Forschungs- und Entwicklungsbereich mit 
optischem Labor und Entwicklungslabor. 

Im Laufe der vergangenen fünf Jahre konnte Innovative Technology 
unglaubliches Wachstum verzeichnen. So hat das Unternehmen 
im Zeitraum der letzten 12 Monate drei neue Niederlassungen 
in Italien, Australien sowie in den USA eröffnet. Die australische 
Niederlassung in Brisbane wird die Expansion in der Asien- 
Pazifik-Region vorantreiben, die italienische Niederlassung in 
Milan bietet Sales Support für die bestehenden Kunden in der 
Region sowie in Europa und ausgehend vom Standort Chicago 
wird Innovative Technology Inc. primär ein Portfolio von Barcode-, 
Coupon- und Ticket-Drucker-Lösungen für den US-amerikanischen 

Markt anbieten. Mit diesen drei neuen Standorten verfügt Inno-
vative Technology nun weltweit über insgesamt neun Niederlas-
sungen auf fünf Kontinenten: Europa, Asien, Australien sowie 
Nord- und Südamerika. 

Kernprodukte 
Die Produkte von Innovative Technology verzeichnen mit der 
zunehmenden Evaluierung der Cash Handling-Peripherie auf  
Seiten der Hersteller und Betreiber in ganz Europa konstante 
Erfolge. Der NV9 USB (im jüngsten Update NV9 USB+) bleibt 

weiterhin eines der erfolgreichsten Pro-
dukte und kommt in Geräten in den 

europäischen Märkten und darü-
ber hinaus zum Einsatz. Der NV11 
Kompakt-Recycler gilt als Markt - 
führer im Bereich der Kompaktge-

räte und wird weltweit vermehrt ein-
gesetzt, da mehr und mehr Betreiber 

auf Banknotenrecycling setzen, um die 
Effizienz ihrer Cash-Handling-Prozesse 
zu maximieren. 

Sales Director Marcus Tiedt: „Eine 
ganze Reihe unserer Produkte kommen 

auch bei der NOVOMATIC Group of 
Companies zum Einsatz. Wir haben lang-

jährige Geschäftsbeziehungen, die bis in die frühen 
90er Jahre und zum NV2 Banknotenprüfer zurück-

reichen. Innovation steht im Zentrum unserer Geschäfts-
philosophie und das zeigt sich auch in unserem Produktportfolio. 
Als einer der führenden Anbieter verfügen wir über inzwischen 
mehr als 250 Mitarbeiter weltweit. Unsere Niederlassungen 
sowie die Sales- und Support-Teams sind stark gewachsen, um der  
steigenden Nachfrage gerecht zu werden und auch zukünftig welt-
weit höchste Standards im Support gewährleisten zu können.“ 

ICE 2015 
Innovative Technology stellt auf der ICE 2015 auf Standnummer 
N1-550 die neueste Coin-Handling-Einheit SMART Coin System  
vor. Als kombinierter Münzschüttgut-Akzeptor, Multi-Münz-Hopper  
und Recycler ist das SMART Coin System ideal aufgestellt, um  
das Coin-Handling zu revolutionieren. Ebenfalls erstmals auf der  
Messe zu sehen sind die kostengünstigen, Qualitätsdruck-Alter- 
 nativprodukte des Tochterunternehmens InnoPrint: Kompakt- 
Coupon- Drucker sowie ein Hochleistungs-Flachbett-Ticketdrucker. 
         n

NOVOMATIC supplier feature



More than just
state of the art
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Innovative Technology design &
manufacture ‘cutting edge’ cash
handling equipment for the
International Gaming, Amusement,
Vending, Retail & Kiosk Industries.

With over 3 million units in the field
and a core product range consisting
of banknote validators, recyclers,
ticket printers and multi coin
hoppers Innovative Technology is
proud to offer customer solutions
that reduce operational costs and

maximise cash efficiency.

Established over 22 years ago our
‘state of the art’ product range 
makes us one of the market leaders
in our field. In 2014 Innovative
Technology was named the 13th
fastest growing private company in
Britain and received the Queen’s
Award for Enterprise: International
Trade.

The NV200 has a simple tag line,
‘High Volume-High Security’ and when

the customer needs demand a
product offering exceptional note
handling, the highest fraud detection
rates and the ability to take more
cash; the NV200 banknote validator
definitely fits the bill.

Boasting 99%+ field proven
acceptance and rejecting all known
frauds the NV200 is equipped with 4
way barcode ticket reading a lockable,
removable 1000 note cashbox and
rapid, free on-line update and data

retrieval. 

An add on module for the NV200, the
SMART Ticket is a unique banknote
validator and ticket printer unit that
eliminates the need for a separate
printer. With top or rear mounting and
fan fold or continuous roll media, the
SMART Ticket is suitable for multiple
applications.

... living up to our name ...
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