
Update Version 13
10 neue Spiele / 10 new games
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Neue Spiele
Steigen Sie jetzt um auf das Update Version V13
und gleich 10 neue Spiele werden automatisch
auf Ihre Silverball Terminals installiert.

4-Player-Modus
4 Spieler gleichzeitig - die Erweiterung des 
Head-2-Head Modus macht es möglich. 
Das macht sich garantiert auch bei Ihren
Einnahmen bemerkbar. 

Live-Übertragung von Bildern
Die integrierte Kamera überträgt ab sofort auch
Live-Bilder. So wird Texas Hold’Em jetzt noch
spannender, denn nun muss jeder sein Poker-
Face wahren.

Internationale Turniere
Bis zu 4 nationale und internationale Turniere
gleichzeitig gibt es nur ab Version 13. Nach wie
vor können Sie jederzeit auch eigene, zusätzliche
Turniere starten. Dabei sind wir Ihnen gerne
behilflich. 

Neue Cliparts
Jetzt gibt es noch mehr großartige Cliparts damit
Sie Ihre eigenen Werbeseiten noch einfacher und
individueller gestalten können. 

Noch mehr Sicherheit
Mit diesem Update können Sie einen eigenen
Pin für das Löschen des Sicherheits-Buchhal-
tung vergeben. So haben Sie noch mehr
Sicherheit, dass nur von Ihnen autorisierte
Personen Ihre Kassenstände einsehen und
löschen können.

Premium-Games
Nicht nur 10 neue Spiele, sondern zusätzlich 
12 brandheiße Premium-Games extra, wenn Sie
jetzt updaten! Premium Games sind unsere
Kassenschlager, unsere erfolgreichsten Spiele
und tragen wesentlich zu Ihren Einspielergeb-
nissen bei. 

Online Easy Paket
Mit unserem „Online Easy Paket“ wird die
Vernetzung Ihrer Silverball Terminals zum Kinder-
spiel. 

Ihre Vorteile:
• keine Installationskosten
• keinen Aufwand mit der Verlegung von

Leitungen
• keine Vertragsbindung
• keine Freischaltgebühren     

UUppddaatteenn  lloohhnntt  ssiicchh  ––  mmeehhrrffaacchh!!

Nevada Battleship Chains 2

Secret Letter Quest Arcanoid Ba

Premium Games: January to April 2007 Premium Games

Strato

Cosmo

version 13  04.01.2008  9:19 Uhr  Seite 2



New Games
Switch over to Update Version V13 now – 10 new
games will be installed automatically to your
Silverball terminals.

4-Player Mode
4 players simultaneously – the enhancement 
of the Head-2-Head mode makes it possible. 
This will particularly become obvious with regard
to your revenues.

Live transmission of pictures
Texas Hold’Em will become even more exciting,
for everybody’s got to keep their poker face now.
From now on, the integrated camera will transmit
live pictures.

International tournaments
At least 2 international tournaments will be made
available only on Version 13 and upwards. You
also have the opportunity of starting your own
additional tournaments. We will assist you!

New cliparts
An even bigger number of magnificent cliparts is
available now to help you design your own web-
sites in a simpler and more individual way.

Enhanced security
This update enables you to allot an additional PIN
for deletion of your book keeping and to make
sure that only authorised persons can see and
delete your cash positions. 

Premium-Games
Choose to update now and you will not only get
10 new games, but also 12 brand new Premium
Games into the bargain! Premium Games are our
big sellers. As our most successful games, they
will contribute largely to your cashbox returns.

Online Easy Package
With “Online Easy Package”, cross-linking your
Silverball terminal will become child's play.

For with it, there will be
• No installation expenses
• No effort in the laying of wiring
• No contractual obligation
• No activation fees

UUppddaattiinngg  ppaayyss  ooffff  ––  iinn  aa  nnuummbbeerr

attleship Chains 2 Speed SMS Texas Hold’Em CSI London

ter Quest Arcanoid Battle Secret Battle Da Vincis Key Treasure Island

7 Premium Games: May to December 2007

ooff  rreessppeeccttss!!
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Die Vernetzung Ihrer Terminals war noch nie so einfach
wie jetzt! Mit unserem neuen Online Easy Paket ist Ihr
Silverball Terminal sofort online. Wie das geht? Mit dem
neuen integrierten Mobilfunk-Modem.

Diese ausgeklügelte Technik ermöglicht
es Ihnen, Ihr Silverball Terminal jederzeit
und überall ins Netz zu bringen. Online
Turniere, Online Updates, Premium
Games, ChampionsNet und vieles mehr. 

Das Modem ist kaum größer als ein
Mobiltelefon und direkt im Silverball einge-
baut. Die Installation, Einrichtung und
Freischaltung übernehmen wir bzw. Ihr
Distributor vor Ort schon im Vorfeld für Sie. 

Ihre Vorteile:
• keine Installationskosten
• keinen Aufwand mit der Verlegung von

Leitungen
• keine Vertragsbindung*
• keine Freischaltgebühren*

Warum online?
Sehen Sie selbst: Vernetzte Silverball Terminals erzielen
deutlich bessere Einspielergebnisse - denn die Kom-

bination aus Vernetzung und
Premium-Games ist Ihr Garant für
großartig gefüllte Kassen!

Sie verschenken bares Geld, wenn
Sie Ihre Terminals offline betreiben.
Seit vielen Jahren machen unsere
Kunden immer wieder die selbe
Erfahrung: Wer seine Terminals ver-
netzt und online geht, verdient bis zu
115% mehr, Monat für Monat.

Testen Sie unser Online Terminal
Management die ersten 3 Monate
kostenlos. 

NNEEUU::  OOnnlliinnee  EEaassyy  PPaakkeett

The cross-linking of your terminal has never been easier!
With the support of our new Online Easy Package, your
Silverball terminal will go online immediately. The new
integrated modem makes it possible.

With a sophisticated technique you will be able to launch
your Silverball terminal in the internet anywhere and 
at any time. Online Tournaments,
Online Updates, Premium Games,
ChampionsNet und much more. 

The modem, which is integrated into
Silverball, is hardly bigger than cell
phone. It will already be installed, cus-
tomised and activated for you when
you buy it.

With it, there will be
• No installation expenses
• No effort in the laying of wiring
• No contractual obligation*
• No activation fees*

Why go online?
See for yourself: There can be no doubt that online
Silverball terminals achieve better cashbox results. You
can be sure that the combination of cross-linking and
Premium Games will make your cash tills ring!

Running your terminals offline is a waste of money. For
many years, our clients have made
the selfsame experience over and
over again: Those who have their ter-
minals cross-linked and installed
online earn up to 115% more, month
per month!

For the first three months, you 
can test our Online Terminal
Management free of charge.

NNEEWW::  OOnnlliinnee  EEaassyy  PPaacckkaaggee

* G3 UMTS derzeit in folgenden Ländern mög-
lich: Österreich, Dänemark, England, Hong-
kong, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Nor-
wegen, Schwegen (Stand Jänner 2008). 
Wir unterstützen auch weitere Mobilfunkbe-
treiber zu deren jeweils geltenden Konditionen. 4,3 cm

8,
9 

cm

*G3 UMTS is currently available in the following
countries: Austria, Denmark, England, Hong
Kong, Indonesia, Ireland, israel, Italy, Norway,
Sweden (as of January 2008). We also support
other mobile network operators. 
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