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aktivierten Linien von links nach rechts
gezählt. Noch angeheizt werde die Dynamik des Spiels durch das Tiger-Symbol als „Wild“, erklärt Hubmann. Es ersetzt alle Symbole außer den beiden
Herzsymbolen und kombiniert Gewinne
auf jeder Position. Die damit gekoppelten Preise zählen ebenfalls auf den aktivierten Linien von links nach rechts. Pro
Gewinnlinie wird der höchste Preis gewonnen.

Apex Germany „Wild at Heart“

Herzen als Multiplikator

Gewinnen
ist Herzenssache
In Apex’ 5-Walzen-Spiel „Wild at Heart“ geht es im
wahrsten Sinne des Wortes herzgewinnend zu. Tiger
und geflügelte Herzen sorgen in Kombination mit rasantem Hardrock für Spannung und Preise. Neben
Bonusspielen hält das Spiel auch Supergames parat.

Das geflügelte Herzbonus-Symbol löst
als Scatter 15 Bonusspiele aus. Bevor
diese ausgespielt werden, muss der
Spieler noch die Anzahl der dafür zu
sammelnden Herzen bestimmen. Wurde
die Anzahl der gewählten Herzen – 3, 5,
7, 10 oder 15 – auf den Walzen 1, 3 und
5 gesammelt, ist dies der Faktor, mit
dem alle Gewinne in den Bonusspielen zusätzlich multipliziert werden. Während der Bonusspiele
können weitere Bonusspiele gewonnen werden.

Supergames und Risiko

W

ild at Heart’ lässt Spielerherzen
höher schlagen“, ist sich Apex-Geschäftsführer Gerhard Hubmann sicher.
Das Spiel mit 10 Gewinnsymbolen wird
fix auf 20 Gewinnlinien mit bis zu 200
Leveln gespielt; alle Preise sind Kombinationen gleicher Symbole und werden,
beginnend auf der ersten Walze, auf den

Mit dem Tiger kommt das
„Wild“ ins Spiel: Damit können auf jeder Position Gewinne kombiniert werden.

Der Spielgast bestimmt
durch die Herzwahl den Faktor, mit dem die Gewinne in
den Bonusspielen zusätzlich
multipliziert werden.

Zudem können ab einer vom Gewinnplan abhängigen Level-Höhe Supergames gewonnen werden – mit den
Symbolen, die zusätzlich Supergames
als Preise ausweisen. Die Anzahl wiederum ist abhängig von der gespielten Level-Höhe. Pro Supergame können zusätzlich bis zu 10oo Supergamepreise
und innerhalb der Supergames auch
noch weitere Supergames gewonnen werden. „Darüber hinaus
können mit dem bewährten Karten-Risiko
und der Apex-RisikoLeiter noch zusätzliche
Gewinne ausgespielt
werden“, betont Hubmann.
„Wild at Heart“ ist
in allen Evo-Spielepaketen für alle Gerätesysteme, sowohl für
die Gastronomie als auch für Spielhallen, enthalten. Apex bringt im Herbst
außerdem das neue Jackpot-Spielepaket „Clover-Cash“ auf den Markt, das
mit den Evo-Spielpaketen kombiniert
ist. Auch darin wird „Wild at Heart“ zu
finden sein. 
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