Be ready
to race!

iBet - System
iBet ist ein neues, innovatives Konzept, gepaart aus dem
Reiz der Autorennen und dem Nervenkitzel der Wetten, das
Kundenbindung stärkt und Besucherzahlen in die Höhe
schnellen lässt.
Perfekte Kundenbindung durch:
Kurze Wettintervalle
Sofortige Gewinnaufbuchung
Attraktive Quoten
Kein Risiko für den Betreiber durch Fixquotensystem
Absolut manipulationssicher
BCC-TV
8 HD-Kameras filmen das Rennen. Das TV-Signal
wird per Satellit in Ihr Lokal übertragen
(Auflösung PAL im Verhältnis 16:9).

BCC-TV
8 HD cameras film the race. The TV signal is
broadcast via satellite to your establishment
(PAL 16:9 resolution).
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iBet is a new, innovative concept that combines the
excitement of car racing with the thrill of betting in order to
enhance customer loyalty and quickly boost visitor numbers.
Outstanding customer loyalty with:
Short betting intervals
Immediate allocation of wins
Attractive odds
No operator risk due to fixed odds system
100% tamper-proof

for Winners

Unser begeisterndes Unterhaltungsangebot überzeugt
durch knallharte Fakten:
Die Highlights:
6 Fahrer: Liveveranstaltung, täglich 2 Schichten
		
mit wechselnden Fahrern
6 Autos
38 Meter Rennstrecke
600 Events (Rennen) täglich
16 Stunden/Tag
363 Tage/Jahr
Quoten von 2:1 bis zu 90:1.
High-End-Design für maximale Einspielergebnisse
Optimierte Standfläche: B = 57 cm, T = 53,8 cm, H = 185,7 cm
2 x 22“-TFT-Monitore im 16:10-Format
Münzprüfer, Banknotenleser und Ticket-in/Ticket-out
Mehrsprachige Benutzeroberfläche
Our exciting entertainment offering will win you over
with these impressive facts:
The highlights:
6 drivers: live event, 2 daily shifts with alternating drivers
6 racing cars
38 metre race course
600 events (races) every day
16 hours/day
363 days/year
Odds from 2:1 up to 90:1.
High-end design for maximum box office results
Optimal stand area: W = 57 cm, D = 53,8 cm, H = 185,7 cm
2 x 22” TFT monitors in 16:10 screen format
Coin acceptor, bill acceptor and Ticket-in/Ticket-out
Multilingual user interface
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Jackbet:

e-quadrat communications

ist exklusiver Vermarkter für Sportwettenanbieter von
www.transfermarkt.de
www.weltfussball.de

www.livetipsportal.com
www.futbol24.com
u.v.m.

ø monatliche Reichweite (D-A-CH) von über 750 Millionen Seitenaufrufen.

www.e2-online.com
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Race 66
Low risk – plenty of fun
Ähnlich zu Jackpot-Systemen und großen Pots von Totalisatoren verfügt auch Slotcars über einen speziellen Pot. Wir
nennen ihn Race 66. Es wird auf die ersten drei Plätze und
darauf, dass der Sieger eine bestimmte Zeit unterbietet,
gewettet. Mit dem minimalen Einsatz von 10 Cent sind in
diesem spannenden System hohe Gewinne möglich.

Similar to jackpot systems and large pots of totalisers, our
slotcars product also has a special pot. We call this pot
Race 66. Bets are on the top three drivers and on a defined
time to be beaten by the winner. With a minimum stake of
10 cents, this exciting system offers the prospect of considerable profits.

Vorteile für den Spieler:
Geringer Geldeinsatz
Sehr attraktive Quote
Zusatzgewinnmöglichkeit

Player benefits:
Limited cash contribution
Very attractive odds
Extra win possibility

Vorteile für den Aufsteller:
Attraktives Zusatzangebot
Kundenbindungseffekt
Kein Risiko

Operator benefits:
Attractive additional offer
Boost customer loyalty
No risk

USV Komplettlösungen
für Server und Rechenzentren
KESS Power Solutions GmbH

Gentzgasse 55 / A-1180 Wien / T +43/1/470 47 31 -0 / www.kess.at / info@kess.at
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Modular Shop-

Wettcorner von Admiral sind elegant gelöste Shop-inShop-Systeme, die sich jeder räumlichen Situation perfekt anpassen. Ein Stück freier Wandfläche oder ein paar
Quadratmeter Stellfläche im Raum genügen für die Grundausstattung mit zwei Terminals. Mit attraktiv gestalteten
Trennwänden wird die Wettzone zum geschützten Bereich,
der sich harmonisch in den Raum integriert. Je nach
Platzangebot und Geschäftskonzept des Betreibers sind
die Einheiten jederzeit modular variier- und erweiterbar.

Admiral Betting Corners are an elegant solution for shopin-shop systems, which fit any layout perfectly. A little wall
space or a few square metres of floor space are enough for
a basic system comprising two terminals. The betting zone is
closed off with attractively designed partitioning walls for a
perfect integration in your establishment. Depending on the
operator‘s available space and business concept the units
can be reconfigured or upgraded at any time thanks to their
modular design.

Admiral und Sky Media Network – voller Einsatz
für eine lange und gute Zusammenarbeit.
www
www

www

www
www

www

totogogo

to go

totogogo

to go

Sky Media Network – der Vermarkter für Sport- und Entertainment-Programme mit der
größten Angebotsvielfalt in Österreich und Deutschland. Nutzen Sie unsere kundenindividuellen
Kommunikationslösungen für TV, online, mobil und Bars in Premium-Zielgruppen.
Informationen unter: www.skymedianetwork.de
oder sprechen Sie uns an: Tel. +49 (0)89 99 58 71 43
E-Mail: info@skymedianetwork.de

Connecting brands. Creating value.
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-in-Shop-System
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Innovation meets
Die Admiral Sportwetten GmbH belegt im österreichischen
Filial-Wettgeschäft den Spitzenplatz. Das Unternehmen
wurde 1991 gegründet und hat sich in zwei Jahrzehnten mit
rund 200 Wettcafés und 1.300 Mitarbeitern zur Nummer 1
in Österreich entwickelt. 50 Prozent Marktanteil und ein
Platz unter den Top Ten der Austria-Consumer-Brands zeugen vom kontinuierlichen Wachstum und Erfolg des Wettanbieters aus Gumpoldskirchen.

Admiral Sportwetten GmbH leads Austria’s branch-based
betting business. In the two decades since its founding in
1991, the company has risen to become Austria’s number
one provider with around 200 betting cafés and 1,300 employees. The company’s 50 percent market share and its
ranking among Austria’s top ten consumer brands are
indicative of the continual growth and success of the betting
provider from Gumpoldskirchen.

Als Tochter der Novomatic AG und damit Teil der weltweit
agierenden Novomatic Group, einem der Global Player
im Glücksspielgeschäft, verfügt Admiral über einen starken
Partner mit großem Know-how. Als Produzent von Hightech-Glücksspielequipment und Betreiber von Spielstätten
ist Novomatic Marktführer in Europa.

As a subsidiary of Novomatic AG and consequently part
of the globally active Novomatic Group, a global player in
the gaming business, Admiral has a strong partner with
extensive expertise. Novomatic is Europe’s leading producer
of high-tech gaming equipment and operator of gaming
establishment.

Ideengenerator mit Realisationskompetenz

Idea generator with realisation competence

Eine Spezialität von Admiral ist die Entwicklung innovativer
Konzepte, die mit frischen Ideen neue Märkte und Zielgruppen erschließen. Getreu der Unternehmensphilosophie
Vertrauen schaffen durch Buchmacherkompetenz, Auszahlungssicherheit und Seriosität sind wir Ihr verlässlicher
Partner für Sportwetten und damit verbundene Dienstleistungen.

Admiral specialises, among other things, in the development of concepts that utilise fresh ideas in order to tap new
markets and target groups. True to the company’s philosophy, earning trust with bookmaking expertise, guaranteed payouts and reliability, we are your reliable partner for
sports betting and related services.

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unser Slotcars-Wettsystem vor, das auf ganz einfach zu implementierende Weise die faszinierende Welt der großen
Rennstrecken in jeden Wett-Corner zaubert. Das Produkt Slotcars generiert mit 600 Rennen pro Tag und
attraktiven Gewinnchancen einen hohen Kundenbindungsfaktor. In Verbindung mit dem risikolosen
Betrieb wird das System zum perfekten Gesamtpaket.
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In this brochure we present our slotcar betting system,
which brings the fascinating world of large race tracks to any
betting corner with its easy-to-implement design. The slotcars product with 600 races per day and attractive odds
offers an effective way of boosting customer loyalty.

global player
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Diese MultiMedia Broschüre
wurde konzipiert und gestaltet
von JS Österreich

95% DEr MEErE
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uNErFOrsCht
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www.jsoesterreich.at

IP Österreich:
›Bei anderen Themen mit Tiefgang – wie der Wirkung unserer Programme –
ist es übrigens umgekehrt.‹
www.ip-oesterreich.at
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Innovative
TV-Konzepte
für Hotel und Gastronomie

www.crossmediadesign.at

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung
für TV-Lösungen. Mit unserem Know-how unterstützen wir Sie mit Produktempfehlungen bereits in
der Planungsphase Ihres Projektes. Just-In-TimeLieferung und professioneller Support sind für uns
selbstverständlich.

Pierre Broos Handelsunternehmen

Hochfeldweg 18, A-8071 Hausmannstätten
T: +43 664 4303003, office@broos.at
www.broos.at

11

Austrian Gaming Industries GmbH
Wiener Straße 158

SERVICE PARTNER & BUCHMACHER
Admiral Sportwetten GmbH
Novomatic Straße 5

2352 Gumpoldskirchen

2352 Gumpoldskirchen

E-Mail: iBet@novomatic.com

E-Mail: iBet@admiral.at

Telefon: +43 2252 606 814

Telefon: +43 2252 607090 138
www.admiral.at

• Concept: JS Media Tools A/S • xxxxx • www.jsdeutschland.de

www.novomatic.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 50086 • www.jsoesterreich.at

HERSTELLER

