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Willkommen in einer Welt voller Spiel, Spaß und Spannung!  
Ob nostalgisches Walzengerät, brandneues Videospiel oder  
klassische Roulette- und Black Jack-Automaten: Bei Casinos 
Austria laden österreichweit mehr als 2.000 Geräte zum Spielen 
ein – und das ab 5 Cent Einsatz!

Immerse yourself in a world full of gaming, fun and excitement! 
Whether it’s a nostalgic reel slot machine, a brand new video 
game or classic roulette and Black Jack machines: at Casinos 
Austria, more than 2,000 machines throughout Austria beckon 
you to play – starting with a bet of as low as 5 cent!

Gewinnplan | Prize plan
Hier ist ersichtlich, welche Symbole welchen Gewinn bedeuten.
Here you see the symbols and their prizes.

Gewinnlinien | Prize lines
Hier sieht man die gespielten Linien auf denen ein Gewinn erfolgen 
kann. | Here you can see the lines played on which a win can be made.

Credits | Credits 
Hier sieht man das Guthaben (Kredit oder Geldwert)
am Automaten.
Here you see your credit (credit or cash value) on the slots. 

Einschub für die Spiel Card / Glücks Card
Slot for the Spiel Card / Glücks Card 
•  Die Spiel Card, mit dem Pfeil nach oben, in den Kartenleser des 

Automaten schieben.
•  Warten bis die Karte vom Automaten erkannt wird (Vorgang 

wiederholen wenn nach ca. 10 Sekunden keine Reaktion des 
Automaten erkennbar ist).

•  Das Guthaben für die Spiel Card direkt und bequem am 

WO IST WAS BEIM SPIELAUTOMATEN? 
WHERE’S WHAT WHEN PLAYING THE 
SLOTS? 

SPIELAUTOMATEN 
SLOT MACHINES



  Automaten aufladen.
•  Das Spielerlebnis genießen.
•  Zum Auszahlen einfach die Karte herausziehen und den Text 

am Bildschirm beachten.
•  Danach auch die anderen spannenden Automatenspiele  

erleben oder das Guthaben an der Kassa auszahlen lassen.
•  Am Besten die persönliche Spielcard für den nächsten Besuch 

aufbewahren.

•  Insert the Spiel Card, with the arrow pointing upwards, into the 
card reader of the vending machine.

•  Wait until the card is recognized by the machine (repeat 
the procedure if the machine does not react after about 10  
seconds).

•   Load the credit for the Spiel Card directly and conveniently 
at the machine.

•   Enjoy the gaming experience.
•   To cash out, simply pull out the card and follow the text on 

the screen.
•   experience the other exciting slot machine games or withdraw 

the credit at the cashier.
•   It‘s best to keep your personal Spiel Card for your next visit.

Banknotenakzeptor | Bank note acceptor  
Banknoten werden hier eingeschoben.
Slide your bank notes in here.

Gewinnlinientasten | Prize line buttons 
Wahl der gewünschten Gewinnlinien im Spiel. 
Select your desired prize lines in the game. 

Einsatz | Bet
Wahl des Einsatzes.
Select the bet.

Start, Play, Repeat | Start, play, repeat
Spielstart bzw. die Wiederholung des letzten Spiels 
zum gleichen Einsatz.
Start the game or repeat the last game for the same bet.





GEWINNE, SOWEIT DAS AUGE REICHT. 
PRIZES AND MORE PRIZES. 

Das Casino bietet nicht nur die Chance auf den österreichweiten 
Fort Knox Jackpot mit einer Gewinnsumme ab 200.000 Euro, 
sondern auch auf viele weitere lokale Mystery Pots.
Informationen zu den aktuellen Mystery Pots findet man im 
Spielraum des jeweiligen Casinos und bei unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern.

At the casino you not only have the chance at the Austria-wide 
Fort Knox jackpot with a prize total starting at € 200,000, but 
you can also win loads of other local mystery pots.
Information on the current mystery pots can be obtained in the 
gaming room of the respective casino and from our employees. 

Jackpot – mit mehr als 200.000 Euro! Mit nur 75 Cent Spielein-
satz die Chance auf den Fort Knox Jackpot mit einer Gewinn-
summe ab 200.000 Euro. Je höher der Einsatz, desto höher die 
Gewinnchance im Basisspiel und für die Jackpots!

Jackpot – with more than € 200,000! With a bet of as low as 75 
cents, you have the chance at the Fort Knox jackpot with a prize 
total starting at € 200,000. The higher your bet, the higher your 
chance to win in the basic game and for the jackpots!

FORT KNOX

So gewinnt man den Jackpot! 
This is how to win the jackpot! 
 
1. Spielfavoriten auswählen.
2.  Die Jackpot-Bonusrunde startet zufällig oder wenn drei oder 

mehr Bonussymbole (mit dem roten Warnlicht) erscheinen.
3.  Tresore deiner Wahl öffnen, um Münzen oder Barren zu  

erhalten. Sobald man drei gleiche Münzen oder Barren  
gesammelt hat, gewinnt man den entsprechenden Jackpot 
und das Bonusspiel endet.

4.  Wenn man einen Tresor mit Geldbündeln öffnet, lassen die-
se die Geldsäule steigen. Beim Überschreiten der „Boost“-
Grenzen erhöhen sich die Jackpotwerte. Wenn man die Geld-
scheine bis nach ganz oben füllt, gewinnt man den Fort Knox 
Jackpot mit einer Gewinnsumme ab 200.000 Euro!

 
1. Select your favourite game.
2. The jackpot bonus round starts randomly or when three or 
 more bonus symbols appear (with the red warning light).
3. Open the vault of your choice to obtain coins or bars. As  
 soon as you’ve collected three of the same coins or bars, you 
 win the corresponding jackpot and the bonus game ends. 
4. Whenever you open a vault with bundles of money, the  
 money column goes up. Exceeding the “boost” limits increa- 
 ses the jackpot values. Fill the money column to the very top 
 and win the Fort Knox jackpot starting at € 200,000!

Jackpot – mit mehr als

€ 200.000,–



Glücks Card „points & more“
Glücks Card „points & more“ ist das dreistufige Bonuspro-
gramm von Casinos Austria mit den Levels Glücks Card RED, 
GOLD und PLATINUM. Damit kommt man in allen zwölf Casinos 
in den Genuss von besonderen Vergünstigungen: Glücks- und 
Statuspunkte sammeln beim Spiel an den Automaten, persön-
licher Geburtstagsbonus, zahlreiche Gastroleistungen* u.v.m. 
Punkte sammeln und Vorzüge genießen!

Schon im Besitz einer Glücks Card? Alle Infos zu unserem Bonus-
programm gibt es auf glueckscard.at oder direkt im Casino. 

*Glücks Card GOLD/PLATINUM

Glücks Card „points & more“
Glücks Card „points & more“ is Casinos Austria’s triple level bo-
nus deal featuring the Glücks Card levels RED, GOLD and PLA-
TINUM. With it you enjoy special discounts in all twelve casinos: 
collect lucky points and status points when playing the slots, 
get your birthday bonus, enjoy numerous culinary services* and 
much more. 
Collect points and enjoy the advantages!

Already have a Glücks Card? All the info on our bonus deal can 
be found at glueckscard.at or directly in the casino. 

*Glücks Card GOLD/PLATINUM

GLÜCKS CARD 
GLÜCKS CARD

Bet  Einsatz 
Bet per line  Einsatz pro Gewinnlinie 
Call attendant Aufsicht rufen  
Cancel credit Einsatz stornieren
Coints played/Credits played Gespielte Einsätze
Credit Guthaben
Double up/Gamble feature  Verdoppelungsmöglichkeit  
Draw Ziehen
Hold/Stand Halten
Jackpot Hoher Gewinn oder  
 Höchstgewinn
Lines/Pay lines Gewinnlinien
Last bet Letzter Einsatz
Max bet Mit höchstmöglichem
 Einsatz spielen
Payed by attendant Durch Aufsicht ausbezahlt
Only highest winner paid Nur der höchste Einzelgewinn  
 wird ausbezahlt
Press button Taste drücken
Scatter Gewinnsymbol für Freispiele  
 und Bonusgewinne
Any position /Scattered Gewinnsymbole in jeder
 Position gültig
Select credit value Einsatzhöhe wählen
Slot machine Glücksspielautomat
Spin/Start Spiel starten
Take win Gewinn nehmen
Total bet Gesamteinsatz
Win Gewinn
Win paid Gewinn wurde ausbezahlt

WICHTIGE SPIELBEGRIFFE 
IMPORTANT TERMS



12 x IN ÖSTERREICH: 
Baden | Bregenz | Graz | Innsbruck | Kitzbühel | Kleinwalsertal | 

Linz | Salzburg | Seefeld | Velden | Wien | Zell am See

Unsere Unternehmensgruppe bietet die ganze Welt  
des Casinos auch online auf win2day.at an. Alle unsere  

Spielerklärungen findet man auf spiele.casinos.at
Serviceline: +43 (0)1 534 40 50 | casinos.at

Eintritt ins Casino im Rahmen der Besuchs- und Spielordnungen der Casinos Austria AG. 
Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Spielregeln gültig im Rahmen der Besuchs- und 

Spielordnung, Änderungen vorbehalten, die Entscheidung der Direktion ist endgültig. 
Die genauen Limits entnehmen Sie bitte den im Casino lt. Genehmigung durch das BM 

für Finanzen ausgehängten Spielregeln.

Admission to the casino in accordance with the visiting and gaming regulations of Casinos 
Austria AG. Official photo identification required. Game rules effective in accordance 

with the visiting and gaming regulations. Rights reserved to make changes. Management 
decisions are final. The exact limits can be found in the rules of play posted in the casino 

in accordance with the Federal Ministry of Finance‘s approval.

18+ Spielerschutzinfos: playsponsible.at
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