
denen Maske geht es ins Feature-Spiel 
mit dem Anch-Kreuz, dem Auge von Ra, 
Skarabäus, Anubis und altägyptischen 
Schriftzeichen. Das Masken-Symbol sei 
somit der Schlüssel zu den „Mysterien“ 
dieses Spiels, so Hubmann. Und es berge 
zusätzliche Gewinnmöglichkeiten, da es 
gleichzeitig noch als Wild- und Scatter-
Symbol fungiert. Gespielt wird auf 5 
oder 10 Linien mit einem Einsatz von 
bis zu 2 Euro auf fünf Walzen. Bei der 
Umschaltung der Spiellinien bleibt, wie 
bei allen Apex-Spielen, der Einsatz un-
verändert.

Spielgast entscheidet selbst
Bei mindestens drei gleichzeitig auftre-
tenden Scatter-Symbolen werden 10 Bo-
nusspiele gewonnen. Bevor diese Bo-
nusspiele beginnen, werden die altägyp-
tischen „Spezial“-Symbole zur Auswahl 

freigegeben. „Der 
Spielgast hat nun 
die Möglichkeit aus 
seiner Entschei-
dung heraus das 
„Spezial“-Symbol zu 
wählen, von dem er 
selbst der Meinung 
ist, dass es ihm zu 
mehr Erfolgen ver-

hilft“, erklärt Hubmann den für ihn ent-
scheidenden Schachzug des Spiels. Alle 
Spielsymbole stehen dabei als „Spezial“-
Symbol zur Auswahl. Erscheint wäh-
rend der Bonusspiele das „Spezial“-Sym-
bol auf den Walzen, wird es erweitert. 
„Es wird also auf allen Positionen der je-
weiligen Walze gezeigt, und kombiniert 
so alle möglichen Gewinne zusätzlich zu 
den bereits gewonnenen Gewinnen“, 
führt Hubmann aus. Die Gewinne wer-
den ausschließlich von links nach rechts 
gezählt und müssen auf der ersten 
Walze beginnen.

„Secret of the Gold Mask“ gibt es in 
allen Apex-Spielpaketen. Unabhängig 
davon, ob es in den Evo-Spielpaketen 
oder in den Clover-Cash-Spielpaketen 
zum Einsatz kommt, sei es für Spielgäste 
eine abwechslungsreiche Unterhaltung 
zu den marktführenden Spielen, betont 
Hubmann. „Es bietet Spannung bei jeder 
Drehung. Durch die Differenzierung, 
dass der Spielgast sein Spezialsymbol 
selbst auswählen kann, ist dieses Spiel 
in Deutschland mit diesem Feature ein-
zigartig.“  | rk |

 Apex Germany  „Secret of the Gold Mask“

Die Macht  
der Maske
„Secret of the Gold Mask“ spielt in der Zeit des an-
tiken Ägyptens. Der Schlüssel zum Featurespiel ist 
das Maskensymbol. Welches „Spezial“-Symbol dem 
Spielgast in den Bonusspielen zu mehr Erfolgen 
verhilft, entscheidet er dabei eigenständig.

Volltreffer mit 

Anubis als Spezial-

symbol in den Bo-

nusspielen.

Das Mystery-Spiel um die Maske ist 
kurzweilig, von Spannung geprägt 

und bindet den Spielgast aktiv mit ins 
Geschehen ein“, bringt Apex Germany-
Geschäftsführer Gerhard Hubmann den 
Charakter des neuen Apex-Spiels auf 
den Punkt. Der Spielgast sucht bei „Sec-
ret of the Gold Mask“ nach den Toten-
masken der ägyptischen Pharaoninnen 
und Pharaonen. Denn nur mit der gol-
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