
 Apex Germany 

Stabilität
 ist Trumpf
Apex Germany ist mit der aktuellen Geschäftsentwicklung zufrieden. Als vielversprechende Innovation im 
Hardware-Bereich stellt das Unternehmen ein neues Wandgerät vor. Bei der Software sollen die Spielsys-
teme Clover Cash und Evo den Unterschied machen.

D
as erste Halbjahr ist gut gelaufen“, freut sich Gerhard Hub-
mann. Und auch auf die zweite Jahreshälfte blickt der Ge-
schäftsführer von Apex Germany optimistisch: „Die Auf-

tragsbücher sind voll.“ Als Gründe für diesen Auftrieb benennt Hub-
mann die flächendeckende Abkehr der Politik von der 2G-Regel und 
die Zunahme von Branchenveranstaltungen in Präsenz. „Das sind 
unsere besten Werbeplattformen.“ „Entscheidenden Anteil am Er-
folg“ hat auch das Produktportfolio von Apex. „Brandneu im Bereich 
Hardware ist unser Wandgerät Apex Wall De luxe 22“, verrät Hub-
mann. Das neue Flaggschiff von Apex im Gastro-Bereich verfüge ge-
genüber dem Vorgängermodell über größere Bildschirme – „das 

sind die Zeichen der Zeit“ – und 
passe in jeden Stellschrank. „Wir 
haben die gleiche Technik wie im 
Casino-Bereich verbaut“, erzählt 
Hubmann stolz. Da Apex einen 
Trend weg von Miet- und hin zu 
Kaufgeräten beobachtet, wurde 
Hubmann zufolge bei der Entwick-
lung der Hardware viel Wert auf 
„Stabilität“ gelegt. „Die Geräte 
müssen lange laufen.“

Immer aktuelle Software
Damit die Geräte lange laufen, ist 
auch die Kompatibilität der Software 
wichtig. Der Geschäftsführer von 
Apex Germany ist sicher, dass sein 
Softwarepaket Clover Cash diesen 
Anspruch voll erfüllen kann. Clover-
Cash enthält 35 Basisspiele und acht 
spezielle Clover Cash-Spiele. „Dabei 
steht die Qualität der Spielunterhal-

tung über der Quantität der Spieloptionen“, betont Hubmann. Erst im 
April 2022 sei Clover Cash abermals geupdated worden. „Wir modernisie-
ren und aktualisieren unsere Software fortlaufend“, verspricht Hubmann. 
Das gelte auch für Evo: „Ich bin sehr optimistisch, dass die Kombination 
aus Clover Cash und Evo uns weiterhin Auftrieb geben wird.“ | sf |

Apex Wall Delux
Die 22-Zoll-HD-Monitore geben der Apex 
Wall Delux laut Unternehmensangaben 
nicht nur eine „modernere Optik“, son-
dern verleihen auch dem Spielvergnügen 
in der Gaststätte – auch auf kleinem 
Raum – einen neuen Schwung. Die Apex 
Wall Delux kann sowohl mit spezieller 
Gastronomie-Software aus der Evo-Serie 
als auch mit der neuen Clover-Cash-Soft-
ware bespielt werden.

Clover Cash
Mit Clover Cash verbindet Apex nach eigenen Angaben „die erfolg-
reiche Evo-Software mit seinen sechs Spielpaketen mit der Clover-
Cash-Software (CC)“. Ziel bei den CC-Spielen sei weiterhin mit den 
fünf Kleeblättern in das Clover-Feature zu kommen, um damit einen 
der fünf Jackpot-Boni zu knacken. 

Clover Cash-Feature  
„Trembling Monitor“

Bei diesem Feature beginnen die beiden Monitore zu vibrieren und 
Bild und Ton spiegeln die Vibration wider. Wenn dieses Feature 
kommt, hat der Spielgast einen Top-Gewinn sicher, so Apex. Die Vi-

bration-Animation kann je-
derzeit erfolgen, unabhängig 
von dem bisherigen Spielab-
lauf, wirbt Apex. 

»Ich bin sehr optimis-
tisch, dass die Kombi-
nation aus Clover Cash 
und Evo uns weiterhin 
Auftrieb geben wird.«
Gerhard Hubmann,  
Geschäftsführer Apex Germany
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