
JACKPOT CENTER

JackpotCenter

Wie kann ich dem Spielgast fünf

hohe Jackpotgewinne in Aus-

sicht stellen, ohne selbst Rie-

sensummen zu verlosen? Die

Antwort lautet: Fünfer-Jackpot

mit Risikoleiter. So wird der

Gast stets versuchen, den

nächsthöheren Gewinn zu er-

zielen, ohne allzu häufig zu ge-

winnen.

Fünfer-Jackpot

Der Reiz eines gängigen Jackpots

kann schlagartig verloren gehen,

wenn ein sehr hoher oder gar der

höchste Betrag gewonnen wurde. Lo-

gisch dauert es eine ganze Weile, ehe

der Jackpot wieder attraktiv ist.

Sehr früh erkannten wir diese Proble-

matik und brachten als Lösung den

Bonus-Jackpot. Der Erfolg dieser Idee

führte schließlich zum Hervorbringen

der Dreier-Jackpots, die aus unserer

Sicht nur ein Zwischenschritt zur wah-

ren Lösung ist: Dem Fünfer-Jackpot

mit Risikoleiter.

Mit jeder Teilnahme kann der Spiel-

gast einen von fünf Jackpots gewin-

nen. Vom Klein- bis zum Höchstge-

winn, der auf maximal 6.000 Euro ein-

gestellt werden kann, ist alles drin.

neues Design: das JackpotCenter
jetzt mit noch helleren Display-LEDs

Jackpot-Risiko

Knackt der Spielgast den Jackpot,

kann dieser den größten Teil seines

Gewinns riskieren. Ein Drücken auf

die Risiko-Taste startet erneut das

Walzenspiel und eröffnet die Chance

auf den nächsthöheren Jackpot. Die

meisten Spielgäste sind auf den

Hauptgewinn aus und verspielen ei-

nen großen Anteil gleich wieder am

JackpotCenter. Hier spricht die

Statistik für den Betreiber: der Spiel-

gast verliert im Durchschnitt häufiger,

als er gewinnt. So wird zwar viel ge-

wonnen, aber deutlich weniger ausge-

zahlt.

Das Walzenspiel

Nachdem das Walzenspiel des erfolg-

reichen CashPep sehr viel Anklang

gefunden hat, kommt diese Innovation

auch hier zum Einsatz.

Die flexiblen Pixelanzeigen machen

das JackpotCenter erst so vielsei-

tig. Es können nicht nur die Jackpot-

Beträge in sämtlichen Varianten ange-

zeigt werden, auch grafische Ele-

mente und Animationen wie das Wal-

zenspiel werden hierüber dargestellt.

Spannung pur bietet das Jackpot-

Center, wenn nach einer Teilnahme

alle fünf Walzenspiele nacheinander

durchlaufen. Gewonnen wird der

Jackpot, dessen Walzen fünf gleiche

Symbole zeigen. Der Gewinner kann

den Betrag nun in bar erhalten oder

ihn riskieren.

Doch kein Grund zur Aufregung - der

Spielgast kann das Walzenspiel nicht

beeinflussen. Tatsächlich gewinnt nur

der Jackpot, dessen Gewinnwert er-

reicht wurde. So bleiben Spieler bei

Laune, und die Auszahlquote kon-

stant.

Das PEP-Bonusspiel

Wird das JackpotCenter mit der

PEP-Rabattanlage verbunden, erfolgt

die Teilnahme, wenn eine Stunde lang

ununterbrochen gespielt wurde. Da-

durch erhalten Langzeitspieler eine

wesentlich höhere Gewinnwahr-

scheinlichkeit.

Mehr noch: Am JackpotCenter

kann auch der gewährte (bzw. verlo-

ste) Rabatt riskiert werden. Bei jedem

Drücken der Risiko-Taste kann der

Einsatz 1:1 in Geld gewonnen werden,

ohne den Einsatz zu verlieren, um da-

nach erneut das Risiko zu starten.

Natürlich wird i.d.R. mehr verloren als

gewonnen, um auch hier die tatsächli-

chen Auszahlungen zu reduzieren.

Stand-Alone

Wird das JackpotCenter ohne eine

PEP-Anlage betrieben, muss das Sy-

stem wissen, welche Geräte bespielt

sind. Dazu gibt es die sogenannte

Freischalteinheit, die bei der Auf-

sicht plaziert wird. Mit ihr kann jedes

Spielgerät bzw. dessen Spieler zur

Teilnahme an der Jackpot-Verlosung

angemeldet werden, d.h. das Spielge-

rät ist zur Teilnahme freigeschaltet

bzw. berechtigt. Symbolisiert wird dies

durch ein durchgehendes Leuchten

der auf dem Spielgerät befindlichen

Lampe. Die Aufsicht schaltet durch

Drücken einer Gerätetaste das dazu-

gehörige Spielgerät zur Teilnahme

frei, so dass der Kunde nicht allein

darüber bestimmt, wann und ob er

teilnimmt, sondern in Abstimmung mit

dem Aufsichtspersonal. Das sorgt für

Klarheit und Manipulationssicherheit

und beugt Streitigkeiten zwischen

Aufsichtspersonal und Kundschaft

vor.

Fazit

Um diese Neuheit gebührend ins

Rampenlicht zu setzen, haben wir

speziell dafür ein neuartiges Gehäuse

entworfen, das von der Optik und der

Größe her das unterstreicht was es ist:

Ein JackpotCenter, das alle guten

Eigenschaften bisheriger Jackpots in

sich vereint und ein Höchstmaß an

Spannung und Spielfreude bietet.
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