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FREISCHALTUNG & LOGOUT

Das Spielgerät muss zum Spielen freige-
schaltet werden. Hierzu stellt das Serviceper-
sonal entweder einen aktuell gültigen Frei-
schalt-Code oder eine Freischalt-Karte zur 
Verfügung. Der Freischalt-Code muss in das da-
für vorgesehene Tastenfeld auf dem unteren 
Bildschirm des Gerätes eingegeben werden, 
beziehungsweise muss die Freischalt-Kar-
te auf den Kartenleser aufgelegt werden.
Das Entfernen der Freischalt-Karte oder das 
Betätigen des Buttons LOGOUT unterbricht 
den Spielbetrieb, wobei das Guthaben auf 

dem Geldspeicher ausgezahlt wird. Alle 
weiteren Werte werden „eingefroren“ und 
können erst wieder nach dem Aufl egen der 
Freischalt-Karte, beziehungsweise nach der 
Eingabe eines neuen Freischalt-Codes ver-
wendet werden.

Zum Beenden des Spielbetriebs ist die Frei-
schalt-Karte vom Kartenleser zu entnehmen 
oder der Button LOGOUT (bei der Code-Frei-
schaltung) zu drücken. Die Freischalt-Karte 
muss anschließend dem Servicepersonal 
wieder zurückgegeben werden.
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GELDSPEICHER

GELDEINSÄTZE

Auf dem Geldspeicher werden das eingewor-
fene Geld sowie die erzielten Geldgewinne 
angezeigt. Die Geldannahme ist auf einen 
Geldspeicherstand von höchstens 10 Euro 
begrenzt. Eingeworfene Geldbeträge  über 
10 Euro werden automatisch ausgezahlt. 
Wird zum Beispiel ein 20-Euro-Schein in 
den Spielautomaten geschoben, kommen 
10 Euro direkt wieder heraus. Übrigens: Der 
Automat akzeptiert 5-, 10-, 20- und 50-Eu-
ro-Scheine. Als Münzgeld nimmt er 20 Cent, 
1-Euro- und 2-Euro-Stücke an.

BANK

Auf der Bank werden je nach Höhe des ein-
gesetzten Geldbetrages Spielkredite aufge-
bucht, die zum Spielen verwendet werden 
können. Über die Tasten SETZEN bzw. MAX 
SETZEN können Spielkredite in unterschied-
licher Höhe (= Level) eingestellt werden, 
wobei mit hohem Level auch höhere Preise 
erzielt werden können. Spielkredite in Höhe 
des gewählten Levels werden mit SUPER-
START fortlaufend von der BANK abgezogen. 
Erzielte Preise können mit dem Karten-Risi-
ko oder Leiter-Risiko riskiert werden.

Durch Betätigung der Taste EINSATZ wer-
den zwischen 20 Cent und 2,20 Euro vom 
Geldspeicher abgezogen. Das Blinken der 
Taste EINSATZ weist darauf hin, dass ab 
diesem Moment der höchstmögliche Geld-
betrag eingesetzt werden kann. Für den 
Höchstwert von 2,20 Euro muss eine Warte-
zeit von mindestens 75 Sekunden vergehen.

Durch Betätigung des Buttons COLLECT 
werden Geldgewinne in unterschiedlicher 
Höhe erzielt und auf den Geldspeicher auf-
gebucht, wobei gleichzeitig Spielkredite von 
der Bank abgezogen werden. In bestimmten 
Spielsituationen kann die Collect-Funktion 
auch automatisch eingeleitet werden.

COLLECT

PAUSEN

Nach einer Stunde Spielbetrieb legt das 
Gerät eine Spielpause von fünf Minu-
ten ein und das Guthaben auf dem Geld-
speicher wird ausgezahlt. Nach drei Stunden 
Spielbetrieb werden zusätzlich die Spielkre-
dite auf der Bank über die Collect-Funktion 
automatisch auf null gebracht. 
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