
zwei Scatter – Stern und Dollar. Mit die-
sen gewinnt der Gast unabhängig vom 
Verlauf der Gewinnlinien, sobald sie in 
der erforderlichen Mindestanzahl fallen. 
Die Scatter-Gewinne werden mit dem 
Gesamtguthaben multipliziert und zu 
den Liniengewinnen addiert. 

Ab ins Bonus-Feature
Erspielt man sich in „Red Hot 
Burning“ 5 Kleeblätter, egal 
welcher Farbe, ist man im 
Clover-Cash-Feature. Ziel ist 
hier, so viele goldene und 

Bonus-Kleeblätter wie möglich zu sam-
meln und zusätzlich einen der 4 Jack-
pots/Boni zu knacken. Mit 3 Re-Spins 
können zusätzliche Kleeblätter gewon-
nen werden und nach jedem gewonne-
nen Kleeblatt erhöht sich die Re-Spin-
Anzahl erneut auf 3. Sind alle Re-Spins 
ausgespielt oder der Bildschirm voller 
Kleeblätter (Vollbild), ist das Feature be-
endet. Alle sichtbaren Preise werden 
dem Spielgast gutgeschrieben, beim 
Vollbild sogar verdoppelt.

Die goldenen Kleeblätter erscheinen 
im Basis- und auch im Feature-Spiel. 
Ihre Werte richten sich nach den ge-
wonnenen Multiplikatoren und können 
bis zum 100-fachen des gespielten Le-
vels betragen. Für das Kleeblatt Mini 
(bis zu 30oo), Minor (bis zu 150oo), 
Major (500oo) und Grand (1000oo) sind 
sie fix. Der Mini- und Minor-Gewinn 
wird nur innerhalb des Kleeblatt-Fea-
tures ausgezahlt. Der Major Jackpot (für 
ein Major-Kleeblatt) und der Grand 
Jackpot (für 3 Grand-Kleeblätter) könen 
im Basis- als auch im Feature-Spiel ge-
wonnen werden.

7 zur Wahl
Das „Clover-Cash-Spielepaket“ wird 
ausschließlich als „Clover-Cash-
Edition“-Software für alle Geldspielgerä-
te der Apex Germany angeboten, erklärt 
Hubmann. Jedes Spielpaket besteht aus 
4 Basisspielen, die aus insgesamt 7 Spie-
len wählbar sind. „Ret Hot Burning“ ist 
in jedem dabei. Weitere Infos gibt es 
unter Tel. 08121 2502-140. | rk |

 Apex  „Red Hot Burning“

Spielspaß in 
neuer Dimension
Mit „Red Hot Burning“ stellt Apex ein Spiel aus  
den Clover Cash-Spielen vor. Es verspricht feurigen 
Spielspaß mit Fruchtsymbolen, Wild und zwei chan-
cenreichen Scattern. Der Clou aber ist das Kleeblatt-
Feature „Clover Cash“ mit Boni und Jackpots.

Erscheinen auf allen Walzen-

positionen Kleeblätter (engl. 

clover), werden alle sichtba-

ren Preise – inklusive Mini 

Bonus und Minor Bonus – zu-

sätzlich verdoppelt (links).

Bereits 5 Kleeblätter – 

egal welcher Farbe – 

aktivieren das Klee-

blatt-Feature.

Das Basisspiel ist schnell erklärt: Es gilt, 
auf 5 Walzen mit 5 Gewinnlinien 5 glei-
che Symbole entlang einer oder mehre-
rer Gewinnlinien zu bekommen. Das 
Wild, das nur auf den Walzen 2, 3 und 4 
erscheint, ist ein Kleeblatt. Es kann sich 
auf alle Positionen ausdehnen und eine 
vorhandene Symbolkombination ergän-
zen. Außerdem hat „Red Hot Burning“ 

R ed Hot Burning“ ist eins von 7 Apex-
Spielen, mit denen der Spielgast das 

Bonus-System Clover Cash spielen 
kann. Zu den Gewinnmöglichkeiten des 
Basisspiels lassen sich so zahlreiche 
neue Kleeblatt-Gewinne abräumen, er-
klärt Apex-Geschäftsführer Gerhard 
Hubmann, für den der Spielspaß da-
durch eine neue Dimension erreicht. 
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