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Apex Germany

Individualität
wird großgeschrieben
Bei Apex stehen die Zeichen auf Flexibilität. Mit dem Spielsystem „Clover Clash“, dem Münzrecyclingsystem „Smart Coin System“ und Features wie der Raucherpause bietet das Unternehmen
Individualität am Aufstellplatz.

A

pex Germany wartet nach dem Lockdown
mit besonders flexiblen Einstellungen für
alle Spielpakete und Geräte auf. „Individualität
am Aufstellplatz wird dabei großgeschrieben”,
sagt Apex-Geschäftsführer Gerhard Hubmann.
„Es geht beim Betrieb der Geräte um praktische Elemente für den Aufsteller wie elektronische Schlüsselsysteme, individuelle Fiskaldatenauslesung und zeitsparende Kassierung
sowie Nach-Auffüllungen. Auch die Spiel

»Innovation braucht Individualität und Flexibilität.«
Gerhard Hubmann, Apex-Geschäftsführer

historie wurde erweitert und genauer dokumentiert.“ Auf einen „bunten“ Gerätepark in
den Aufstellungen solle der Unternehmer achten, um dem Spielgast mehr Auswahl an interessanten Produkten zu bieten. Da der Spielgast unter V2 nur noch ein Gerät spielen darf,
„muss der Fokus auf spielerische Innovation
und Begeisterung für den Spielgast liegen”, so
Hubmann. „Nach der kurzen Testphase vor
dem Lockdown haben die ersten Spielergebnisse gezeigt, dass neue kurzweilige Spiele im
Trend liegen.“ Hier hebt Hubmann vor allem
das neue Spielsystem „Clover Cash“ hervor,
das einen „sehr guten Zulauf bei den Spielgästen hat”. 
| he |

Pause-Feature
Spielpaket Clover Cash
Das Ziel in einem der 7 „Clover Cash“-Spiele
ist es, mit mindestens 5 Kleeblättern in das
„Clover Feature“ zu kommen. Im „Clover
Feature“ gibt es keine Gewinnlinien, und es
gilt, so viele Kleeblätter wie möglich zu
sammeln und zusätzlich die Jackpots und die
Boni zu knacken. Die goldenen Kleeblätter
erscheinen mehrfach – sowohl beim Basisspiel als auch beim Feature-Spiel. In Summe
gibt es 5 Jackpots und Boni zu knacken. Im
Feature können mit 3 „Re-Spins“ weitere Kleeblätter gewonnen werden. Bei jedem zusätzlichen Clover-Gewinn wird die Re-Spin-Anzahl
wieder auf „3“ hochgesetzt. Dies generiere
Spannung und zusätzlichen Spielspaß. Sind
die Re-Spins ausgespielt, werden die Gewinne
ausbezahlt. Erscheinen auf allen Walzenpositionen Kleeblätter (Vollbildschirm), werden alle
sichtbaren Preise verdoppelt.

Dieses Feature ermöglicht es dem Spieler, das
Gerät für sich persönlich zu reservieren, wenn
er sich eine „kleine” Pause gönnt. Dabei ist es
irrelevant, ob der Spielgast sich in einem Spiel
befindet oder nicht. Der große Vorteil dabei
ist, dass kein anderer Spielgast das Gerät
bedienen kann, wenn es sich im „PauseModus“ befindet. Der Pause-Modus kann
selbst zwischen 1 und 6 Minuten gewählt
werden. Nach der eingestellten Pause kann
der Spielgast dort weiterspielen, wo er vor der
Pause aufgehört hat.

Münz-Recycling-System
Das SCS ist ein Münz-Recycling-System und
bildet einen geschlossenen Münzkreislauf aus
Hopper und Münzprüfer. Es ist gemäß Hersteller das sicherste Münz-Management-System
auf dem Markt. Es werden alle Münzen von
0,10 bis 2 Euro angenommen und wieder
ausgezahlt. Die Auffüllung erfolgt über eine
eigene Münzschütte, über die man bis zu 360
Münzen in einer Minute nachfüllen kann. Die
Zählung und Buchung der Münzen erfolgt
automatisch in einem Schritt.
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