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Apex „Queen Cleopatra“

Wer kann das
Buch entziffern
„Queen Cleopatra“ entführt die Spieler ins antike Ägypten.
Die geheimnisumwobene Pharaonin und und ihr rätselhaftes Buch sorgen für Spannung im Apex-Spiel.
Wer es zu lesen vermag, kann sich auf Freispiele und zusätzliche Gewinne freuen.

espielt wird das Mystery-Spiel rund
um die Herrscherin vom Nil und die
wohl mächtigste Frau im alten Ägypten
auf 5 oder 10 Linien mit einem Einsatz
von bis zu 2 Euro auf fünf Walzen. Ziel
sind fünf gleiche Gewinnsymbole auf
einer der Linien. Neben Buchstaben und
Zahlen begegnet dem Spielgast in
„Queen Cleopatra“ ein Schlangenarmreif, eine goldene Halskette, eine Sphinx,
Cleopatra selbst und ein geheimnis
volles Buch als Symbol. Die Gewinne
werden ausschließlich von links nach
rechts gezählt und müssen auf der ersten Walze beginnen. Bei der Umschaltung der Spiellinien bleibt wie bei allen
Apex-Spielen der Einsatz unverändert,
erklärt Apex-Geschäftsführer Gerhard
Hubmann.

Ein Buch mit Extra-Gewinn
Der Schlüssel der Spiel-Mysterien liegt
im rätselhaften Buch mit dem altägyptischen Gott Anubis auf dem Titel. Denn
es birgt zusätzliche Gewinnmöglichkeiten, verspricht Hubmann. Dabei ist es
Scatter und Wild in einem. Als
Scatter-Symbol löst es 10 Freioder Bonusspiele aus, wenn es
mindestens dreimal gleichzeitig
auf den Walzen erscheint.
Bevor diese Bonusspiele starten, gibt das Buch ein aus allen
Symbolen zufällig gewähltes
Spezial-Symbol frei, das als
Wild fungiert. Dieses Symbol
ist nicht an Gewinnlinien gebunden. Es kann auf allen
Walzen erscheinen und wird
im Bonusspiel erweitert.
Sprich es wird auf allen Positionen der betroffenen Walze
gezeigt und kombiniert somit
alle möglichen Gewinne.

Attraktiv anders
Das geheimnisvolle Buch mit
dem Gott Anubis auf dem Titel hat eine Hauptrolle im
Spiel „Queen Cleopatra“.
Hier ist der Schlangenreif
das expandierende Spezialsymbol, das in den Bonusspielen für den „Big Win“
sorgt.

„Queen Cleopatra“ gibt es als Spielhallen-Version mit einem großen Gewinnplan oder als Gastro-Version mit einem
kleinen Gewinnplan. „Unabhängig mit
welcher Version es verwenden wird, es
ist auf alle Fälle für Spielgäste eine attraktive Alternative zu den marktführenden Spielen und bietet einen sehr
hohen Unterhaltungsgewinn“, findet
Gerhard Hubmann.
| rk |

April 2019

