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»Für einen Innovations-
schub sorgen«
Frischer „Drive“ für Spielhalle und Gastronomie: Apex bringt in 
diesem Herbst ein neues Wandgerät und neue Jackpot-Software 
auf den Markt. 

I
n diesem Herbst wartet Apex mit Innovationen auf, die sowohl 
in der Gastronomie als auch in den Spielhallen für einen Innova-
tionsschub sorgen“, sagt der Geschäftsführer von Apex Germa-
ny, Gerhard Hubmann. Mit Clover Cash Delux bringt Apex laut 

eigenen Angaben ein „neues Kraftbündel“ auf den Markt. Die Soft-
ware verbinde die EVO-Software mit seinen sechs Spielpaketen mit 
der Clover-Cash-Software (CC). Die neuen acht Clover-Cash-Soft-
warespiele böten in puncto Spielvergnügen ein neues Erlebnis und 
gäben der Spielewelt einen frischen „Drive“. „Die Software ist, wie 
man es aus dem Hause Apex gewöhnt ist, sowohl in der Gastrono-
mie als auch in der Spielhalle mit all unseren Geräten kompatibel“, 
so Hubmann. 

Hardware für die Gastro
Für die Gastronomie stellt Apex das neue Wandgerät „Apex Wall 
Delux“ vor. Das neue Gerät knüpfe an das bisherige an, wodurch 
„die praktische Größe und die technischen High-Quality-Features“ 
gleichblieben. Beim neuen Gerät werde die Front mit neuen 
Features und Monitoren ausgestaltet. „Auch wenn Mitbewerber 
sagen, dass die Zeit der kleinen Wandgeräte zu Ende geht, vertre-
ten wir die gegenteilige Meinung“, sagt Hubmann. „Es gibt auch 
Gastronomiebetriebe, in denen nur wenig Raum zur Verfügung 
steht. Für die sind platzsparende Wandgeräte ideal.“ Darüber 
hinaus seien alle Apex-Geräte kompatibel mit der Sperrdatei-
Abfrage und den Gerätefreischaltungs-Lösungen aller gängigen 
Hersteller. Die Auslieferung der neuen Wandgeräte erfolge zu 
Beginn des Jahres 2022. „Vorbestellungen sind schon möglich.“ | sf |

»Apex sorgt in diesem Herbst für 
frischen Drive in den Spielhallen und 
in der Gastronomie.«
Gerhard Hubmann, Geschäftsführer Apex Germany

Clover Cash Delux
Mit Clover Cash Delux verbindet Apex nach eigenen Angaben „die erfolgreiche Evo-Soft-
ware mit seinen sechs Spielpaketen mit der Clover-Cash-Software (CC)“. 

Die acht neuen Clover-Cash-Softwarespiele sorgten für einen frischen „Drive“. Ziel bei 
den CC-Spielen sei es weiterhin, mit den fünf Kleeblättern in das Clover-Feature zu kom-
men, um damit einen der fünf Jackpot-Boni zu knacken. 

Mit den zusätzlich verfügbaren Ankerspielen könne der Spielgast weiterhin Spielvergnü-
gen ohne Jackpot-Drive genießen. Der große Vorteil für den Spielgast liege im Einsatzver-
halten, „da für Jackpot-Spiele kein zusätzlicher Einsatz getätigt werden braucht, und der 
Spielgast trotzdem das volle Spielerlebnis genießen kann“.

Apex Wall Delux
Die 22-Zoll-HD-Monitore geben der 
Apex Wall Delux laut Unternehmens-
angaben nicht nur eine „modernere 
Optik“, sondern verleihen auch dem 
Spielvergnügen in der Gaststätte – 
auch auf kleinem Raum – einen 
neuen Schwung. Die Apex Wall Delux 
kann sowohl mit spezieller Gastrono-
mie-Software aus der EVO-Serie als 
auch mit der neuen Clover-Cash-
Software bespielt werden.
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