
S ic Bo“ ist ein schnelles Würfel-
Glücksspiel, das mit drei Würfeln 

 gespielt wird und aus China stammt. 
„Gerade aber durch das Online-Gaming 
hat das Spiel mittlerweile auch in unse-
ren Breiten Kultstatus erlangt“, ist sich 
Gerhard Hubmann, Geschäftsführer 
Apex Germany, sicher. Und deshalb bie-
tet Apex „Sic Bo“ nun auch für den deut-
schen gewerblichen Glücksspielmarkt 
an. Ziel des Spiels ist, dass der Spielgast 
eine Vorhersage über die Augenzahl 
bzw. Augenkombination der Würfel 
macht und auf diese Vorhersage einen 
Einsatz abgibt. 

Die Kombi macht‘s
Die Gewinnchancen sind unterschiedlich 
und hängen von der Würfelkombination 
ab, erklärt Hubmann. Um eine Gewinn-
chance zu erhöhen, könne auf eine belie-
bige Anzahl von Wettpositionen gesetzt 
werden, wobei der Maximaleinsatz auf 
dem Bankspeicher mit 1.000 begrenzt ist. 
Die Einsätze können jedoch am Bank-
speicher in 10er, 20er, 50er, 100er und 
200er Schritte gesplittet werden.

Rasche Spielabfolge
Wenn der Spielgast seine Einsätze ge-
tätigt hat, werden durch Drücken der 
Start-/Superstart-Taste drei Würfel am 
Tisch geworfen. Sind die Würfel gefallen, 
werden die geworfenen Augenzahlen 
auf den „Sic Bo“-Tisch übertragen. Die 
Felder, auf denen Gewinne erfolgen 
können, leuchten auf. Die vom Spielgast 
getätigten Einsätze, die auf Gewinnfel-
der platziert wurden, werden mit dem 
Gewinnmultiplikator des Feldes multi-
pliziert und können als Gewinn reali-
siert werden. Nach der Realisierung der 
Gewinne startet ein neues Spiel.

„Die Einsätze werden von Spielern 
gerne auch auf mehreren verschiedenen 
Feldern platziert“, weiß Hubmann. Es 
gebe unterschiedliche Wege der Vorher-
sage, die man ansagen und dann setzen 
kann. Dabei kann der Spielgast entwe-
der auf Summen von Augenzahlen, auf 
Summenbereiche der Augenzahlen oder 
auf Kombinationen von Augenzahlen 
setzen. Diese „interessanten Gewinnop-
tionen“, die „Sic Bo“ bietet, können, so 
Hubmann, nun nicht mehr nur Spiel-
bankbesucher, sondern auch die Gäste 
in Deutschlands Spielhallen für sich 
entdecken. | rk |
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Die Würfel 
sind gefallen
Unterhaltung abseits von Walzen mit Spannung und 
vielen Kombinationsmöglichkeiten für die Spielgäste 
bietet Apex jetzt mit dem ursprünglich aus Asien 
stammenden Glücksspiel „Sic Bo“ am deutschen ge-
werblichen Glücksspielmarkt an. 

Gespielt wird mit drei Würfeln. Aus den möglichen Kombinationen 

ergeben sich zahlreiche Gewinnchancen.

Die Felder, auf denen 

Gewinne erfolgen 

können, leuchten auf.
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