
spiele aus. Erscheinen im Basisspiel 7 bis 
9 Scatter auf den Walzen 2, 3 und 4, kön-
nen bis zu 32 Bonusspiele gewonnen 
werden.

Mit Mega-Stapeln zum Mega-Bild
„Der Clou aber sind die ‚Mega-Stacks’“, 
erklärt Apex Germany-Geschäftsführer 
Gerhard Hubmann. „Die halten unter-
malt von asiatischen Klängen die Span-
nung von Spiel zu Spiel immer wieder 
neu hoch.“  Mega-Stacks bedeutet: Wild- 
und Scatter-Symbole laufen gestapelt 
ein, was bei jedem Spiel zu mehreren Ge-
winnkombinationen führt. Dazu wird 

durch Zufall ein weiteres Sym-
bol zum Mega-Stacks-(Stapel)-
Symbol umgewandelt. Sprich 
jedes Symbol kann zum Mega-
Stack-Symbol werden. „Die ge-
stapelten Gewinnsymbole er-
gänzen sich horizontal und ver-
tikal und vervollständigen sich 
zu einem Gesamtbild. Bei Voll-
bild erscheinen die Symbole als 

Mega-Bild und bringen vollen Gewinn“, 
betont Hubmann. Die Mega-Stacks kön-
nen in jedem Bonusspiel einlaufen, was 

weitere Scatter- und Wildge-
winne möglich macht.

Noch mehr Spieloptionen
Dazu können ab einer vom Ge-
winnplan abhängigen Level-
Höhe Supergames gewonnen 
werden. Die Anzahl ist hier ab-
hängig von der gespielten Le-
vel-Höhe. „Pro Supergame kann 

im Supergame-Rad ein Preis/Game von 
bis zu 10 gewonnen werden“, erläutert 
Hubmann. Im Supergame-Rad können  
zusätzliche Supergames gewonnen wer-
den. Gewinnausspielungen sind laut 
Hubmann auch noch über Karten-Risiko 
und Apex-Risiko-Leiter möglich.

„Dragon Warrier“ ist eines von vielen 
speziellen Apex-
Ankerspiele auf der 
neuen Spieleplatt-
form „Clover Cash 
delux“. Es ist in 
allen Gerätesyste-
men mit einstell-
baren Features so-
wohl für die Gast-
ronomie als auch 
für Spielhallen ent-
halten.  | rk |

 Apex Germany  „Dragon Warrior“

Jetzt wird
gestapelt
Der Kampf um königliche Schätze im fernen Osten ist 
eröffnet – mit „Dragon Warrior“. 11 Spiel-Symbole in-
klusive Drachen (Wild) und rotem Eingangstor (Scat-
ter/Bonus), Mega Stacks, Freispielen und Supergames 
sorgen laut Apex für jede Menge Spannung.

Die Kriegerin ist zum Mega-

Stacks-Symbol umgewandelt.

Ab 2 Wilds werden Wild- und 

Liniengewinne addiert.

D ragon Warrior“ wird fix auf 30 Ge-
winnlinien auf 5 Walzen gespielt, die 

Level-Spanne reicht von 30 bis zu 180. 
Die Preise werden ab der 1. Walze gezählt 
und fallen besonders groß aus, wenn 5 
identische Symbole nebeneinander auf 
eine der von links nach rechts verlaufen-
den aktivierten Linien fallen. Dabei er-
setzt das Drachen-Symbol als Wild-Sym-
bol alle anderen Symbole (außer Scatter/

Gekämpft wird mit Schwert und Bogen.

Bonus) und kombiniert Gewinne auf 
jeder Position. Pro Linie wird der höchs-
te Preis gewonnen. Ab 2 Wilds werden 
zusätzlich die Wildgewinne zu den Lini-
engewinnen addiert.

Das Scatter-Symbol, ein rotes Ein-
gangstor, löst – abhängig von der Anzahl 
gewonnener Scatter – Frei- bzw. Bonus-
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