
B eim Kombinationsspiel „Reel Attrac-
tion“ begeben sich die Spieler ins 

Labor eines verrückten Wissenschaft-
lers. Und in so einem Versuchslabor kann 
es ja mitunter wild werden. Als Spiel-
symbole tauchen passend zum Setting 
Lupen, Mikroskope, Magnete (Wild-
Symbol) und Gläser mit blubbernder 
Flüssigkeit (Scatter) auf. Dazu kommen 
noch Atomteilchen und – on top – eine 
 attraktive Laborassistentin.  

Gespielt wird auf 20 Linien mit einem 
Einsatz von bis zu 2 Euro auf fünf Walzen. 
Dabei bleibt der Einsatz bei der Umschal-
tung der Spiellinien – wie bei allen Apex-
Spielen – unverändert, erklärt Apex-Ge-
schäftsführer Gerhard Hubmann. 

Spannender Magnetismus
Der Schlüssel des Spiels liegt im Erschei-
nen des Professors. Wenn er erscheint, 
werden alle Symbole auf Walze 1 zu 
Wild-Symbolen und damit zu Magne-
ten. Erscheinen dann gleichzeitig Mag-
net-Symbole auf den anderen Walzen, 
zieht der verrückte Wissenschaftler 
diese an die erste Walze nach links 
heran und schafft so neue Kombinati-
onsmöglichkeiten auf allen 20 Linien 
(Mini-Feature). 

Bei drei oder mehr gleichzeitig auf-
tretenden Reagenzgläsern – dem Scat-

ter-Symbol –, werden 20 Fea-
ture-Spiele gewonnen. Das be-
deutet, dass alle Symbole der 
1. Walze Wild-Symbole wer-
den, sobald der Professor auf 
ihr erscheint. Für den Rest der 
Feature-Spiele bleibt der Wis-
senschaftler auf der 1. Walze. 

Sobald dann auf einer der weiteren 
Walzen ein Magnet erscheint, wird 
diese Walze zur Walze 1 gezogen und 
mit den Wild-Symbolen auf Walze 1 
ergeben sich Gewinne. Dabei werden 
die Gewinne ausschließlich von links 

nach rechts gezählt und müssen auf der 
ersten Walze beginnen.

„Reels Attraction“ gibt es als Spiel-
hallen-Version mit großem Gewinnplan 
und auch als Gastronomie-Version mit 
kleinem Gewinnplan. Unabhängig 
davon, welche Version verwendet wird, 
sei das Spiel für Automatenunterneh-
mer und Spielgäste ein attraktives An-
gebot, ist Gerhard Hubmann überzeugt. 
Die Gäste erwarte ein hoher Unterhal-
tungsfaktor. | rk |

 Apex  „Reel Attraction“

Im Labor kann
viel passieren …
Im Mittelpunkt von „Reel Attraction“ steht ein 
 verrückter Professor. Sein Erscheinen gepaart mit 
magnetischen Kräften erzeugt Gewinnmöglichkeiten. 
„Die Un berechenbarkeit des Spiels macht es so span-
nend“, meint Gerhard Hubmann von Apex.

Der Professor bewegt 

mit dem Magneten 

 alle Walzen am Bild-

schirm nach links.

Big Win in den 

 Feature-Spielen.

45

Dezember 2018

Games & more


