INFOFLYER SPIELGAST
Geldein- / Geldauszahlung
Auf dem Geldspeicher dürfen Maximal 10,- € eingezahlt werden. Wird mehr eingezahlt, werden 10,- € auf dem Geldspeicher verbucht und der Differenzbetrag
direkt wieder ausgezahlt. Befinden sich z.B. € 5,40,- auf dem Geldspeicher und es
werden € 5,- eingezahlt, werden € 4,60,- direkt wieder ausgezahlt. Der Bank-Wert,
für Sonderspiele, kann wiederum bis 1000oo umfassen. Wird von der Bank auf den
Geldspeicher gebucht, dürfen die 10,- € überschritten werden. Ist der Geldspeicher
≥ 10,- €, kann kein weiteres Geld auf dem Geldspeicher eingezahlt werden.

EINSATZ-Taste/Ausspielung auf BANK
Der Einsatz von Geld darf gesetzlich nicht mehr automatisch erfolgen. Die TR5-Geräte besitzen daher die Taste „EINSATZ“. Mit dieser Taste kann die Ausspielung
vom Geldspeicher zu BANK ausgelöst werden:
Der Betrag unter dem Einsatzpfeil wird dabei eingesetzt. Nach dem Betätigen der
EINSATZ-Taste wird der Gewinn dieser Ausspielung auf die „BANK“ gebucht. Die
beiden Werte müssen dabei nicht immer identische sein. Der Geldbetrag beginnt
mit 0,20 €, steigt alle 3 Sec um ca. 0,10 € und endet bei einem Maximalbetrag von
2,30 €. Ein akustisches Signal ist beim Erreichen des maximalen Betrages zu hören.

Umbuchung BANK zu Geldspeicher
Der „ Collect-Prozess“ kann durch Berührung der des „Collect“-Buttons gestartet
werden. Auch hier findet eine Ausspielung von „BANK“ zum Geldspeicher, statt:
Alle 5 Sec wird dabei € 2,- auf dem Geldspeicher gebucht. Die beiden Werte von
BANK und Geldspeicher müssen dabei nicht immer 100-prozentig identisch sein.

Spielpausen
Bisher muss das Geldspielgerät nach einer Stunde Spielbetrieb eine Pause von
fünf Minuten einlegen. Dabei hat sich bei den neuen Geräten nichts geändert. Neu
ist, dass nach drei Stunden Spielbetrieb, zusätzlich zu der fünfminütigen Pause,
alle Anzeigeelemente, BANK und Geldspeicher, auf einen vordefinierten Anfangs-

wert zurückgesetzt werden müssen. Diese „ Ruhepause“ ist gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben. Um möglichst zu verhindern, dass Werte von der Bank gelöscht werden, beginnt das APEX-Gerät selbstständig den BANK-Speicher auf den
Geldspeicher zu buchen, ohne, dass der Spielgast sein Spiel unterbrechen muss.
Bei höheren Gewinnen kann es vorkommen, dass sich das Gerät selbst sperrt und
den BANK-Speicher auf den Geldspeicher selbstständig umbucht. Diese intelligente Lösung kann einen möglichen Verlust von Gewinnen auf dem BANK-Speicher
vermeiden.
Es gibt: Zwangspausen: müssen 5 Minuten dauern
• Unterbrechungspause: nach 60 Minuten Spielzeit; danach sind wieder 60 Minuten Spielzeit bis zur nächsten Zwangs-Unterbrechungspause verfügbar
• Ruhepause: nach 180 Minuten Spielzeit; danach sind 60 Minuten Spielzeit bis
zur nächsten Zwangs-Unterbrechungspause und 180 Minuten bis zur nächsten
Zwangs-Ruhepause verfügbar
Es gibt: Freiwillige Pausen: müssen mindestens 5 Minuten dauern
• Unterbrechungspause: kann eingelegt werden, wenn der Geldspeicher „0“ ist
• Ruhepause: kann eingelegt werden, wenn Geldspeicher und BANK „0“ sind
• Freiwillige Pausen können jederzeit, wenn Feld „grün“ unterlegt ist, abgebrochen werden! Spielgast kann sofort spielen!
• Vor jeder freiwilligen Pause kommt eine 15 sec. Ruhepause, die nicht abgebrochen werden kann. (rot unterlegt)

Maximaler Gewinn / Verlust
Der Maximale Einsatz pro Stunde, nach Abzug der Gewinne, darf € 60,- nicht überschreiten (bisher € 80,-). Die maximal zulässige Gewinnsumme pro Stunde beträgt
€ 400,- (bisher € 500,-). Wird eine dieser beiden Grenzen erreicht, findet für eine
gewisse Zeit, welche abhängig ist von der bisherigen Spielzeit, keine Ausspielung
zwischen dem Geldspeicher und der Bank bzw. umgekehrt statt.

Für APEX-Geräte mit Bauart TR5 Version 2 ist ein gerätegebundenes, personenungebundenes Identifikationsmittel (in Form eines PIN-Codes, einer Karte) gesetzlich vorgeschrieben. Ein Spielbetrieb an solchen Geräten ist nur unter Verwendung
eines solchen Identifikationsmittels möglich. Ihr Service-Personal hält für Sie ein
solches Identifikationsmittel bereit.
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