Wien, am 13. Februar 2012

„Vieles wird neu! Aber alles bleibt einfach!“
Österreichs führende Sportwettenmarke tipp3 zeigt sich ab sofort mit stark
erweitertem Wettangebot und neuem Internet-Auftritt auf www.tipp3.at.
tipp3, eine Marke der Österreichischen Sportwetten GmbH, hat seinen Marktauftritt stark
überarbeitet und das Wettangebot deutlich ausgeweitet. Unter dem Titel „Vieles wird
neu! Aber alles bleibt einfach.“ sind ab sofort in mehr als 3.600 Annahmestellen in ganz
Österreich neue Wettprodukte für Einsteiger und fortgeschrittene tipp3 Kunden erhältlich.
Zusätzlich wurde das Wettportal von tipp3.at komplett neu gestaltet und ein
umfangreiches Angebot an Livewetten eingerichtet.
Mag. Philip Newald, Vorstandsvorsitzender von tipp3: „Durch diesen umfassenden
Relaunch kann tipp3 die Stärke seines gut ausgebauten Annahmestellennetzes noch
besser als bisher nützen und das beträchtliche Potenzial, das im Online-Wettbereich liegt,
heben. Das neue Erscheinungsbild von tipp3 trägt dazu bei, sich weiter klar vom
Mitbewerb zu unterscheiden und die Markenwerte von tipp3 – Seriosität, Sicherheit,
Vertrauen, Qualität und Einfachheit – noch deutlicher als bisher zu transportieren.“
tipp3 classic – Der Klassiker für Einsteiger
Mit den tipp3 classic Wetten konzentriert sich das neue Angebot weiterhin auf
Wettmöglichkeiten für Einsteiger. Die bestehenden Produkte wurden allerdings
überarbeitet, neue Wetten wurden hinzugefügt:
So ist jetzt neben der classic Wette mit 120 tipp3-Spielen im Wettprogramm auch ein
tipp3 Quicktipp – die Wette für Schnellentschlossene - möglich. Für die Abgabe einer
Wette per Quicktipp ist kein Wettschein erforderlich. In der Regel sind drei Quicktipps pro
Wettprogramm abgedruckt. Diese werden bereits im Vorfeld zusammengestellt und mit
einer Bonusquote versehen.
tipp3 ja/nein – Die Fun-Wette, die es nur bei tipp3 gibt
Die bisherige tipp3 hit Wette wurde zu tipp3 ja/nein umbenannt und ein zweiter
Gewinnrang (doppelter Einsatz bei einer falschen Antwort) eingeführt. Die tipp3 ja/nein
Wette besteht aus 7 bis 9 Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind.
tipp3 pro – Hier tippen die Profis!
Für fortgeschrittene Spieler und Profis hat tipp3 sein bisheriges Angebot stark
ausgeweitet und das neue Produkt tipp3 pro eingeführt. Die Profi-Wetten umfassen
Spezialwetten –
wie z.B. Doppelte Chance, Handicapwette, Torsummenwette und
Resultatwette – sowie eine Reihe weiterer Wetten. Systemwetten sind sowohl im classicals auch pro-Bereich möglich.
www.tipp3.at – Wetten rund um die Uhr, jetzt auch live!
Im Rahmen des tipp3-Relaunches erhielt die Online-Plattform tipp3.at ein neues
modernes Erscheinungsbild und lädt erstmals auch zum Livewetten ein. Darüber hinaus
wurde das Angebot an Geschicklichkeitsspielen ausgebaut.
Mag. Georg Weber, Mitglied des Vorstands von tipp3: „Der neue Internet-Auftritt
von tipp3 schafft für unsere Spielteilnehmern viele zusätzliche Wettmöglichkeiten mit
attraktiven Gewinnchancen. Insbesondere das Livewettenangebot kann wesentlich dazu

beitragen, das Spielvergnügen zu erhöhen. Der Spielerschutz bleibt selbstverständlich
weiterhin bei allen Wetten und Produkten von tipp3 vollumfänglich gewährleistet.“
Neue Werbekampagne
Der neue Auftritt von tipp3 wird von umfassenden Werbeaktionen auf
den wichtigsten TV-Sendern, in reichweitenstarken Printmedien und
im Internet begleitet. Dem Relaunch vorangegangen ist auch der
neue Auftritt des Unternehmens Österreichische Sportwetten GmbH
(www.oeswe.at) im August 2011.
Mag. Philip Newald: „Wir haben gerade den 10. Geburtstag des
Unternehmens gefeiert. Unsere Marke hat in den letzten Jahren stark
an Bekanntheit zugelegt und mit dem Relaunch von tipp3 wollen
wir die Erfolgsgeschichte der tipp3 Sportwetten in Österreich über viele
weitere Jahre fortsetzen.“
Software-Umstellung am 13./14. Februar 2012
Der Relaunch bedingt eine umfangreiche Software-Umstellung.
Daher ist es nicht möglich, von
Montag,
Dienstag,

13. Februar 2012, 12.00 Uhr bis
14. Februar 2012, 06.00 Uhr

tipp3 Wetten abzugeben sowie tipp3 Gewinne zu beheben.
Ab Dienstag, 14. Februar 2012, 6.00 Uhr ist die Software-Umstellung abgeschlossen
und das neue System steht allen tipp3 Fans zur Verfügung.

Über tipp3:
Die Österreichische Sportwetten GmbH wurde im April 2000 gegründet und startete den
Spielbetrieb mit tipp3 am 24. August 2001. Sie gilt als DER österreichische Wettanbieter,
mit Firmensitz in Wien. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Entertainment, Glücks- und
Unterhaltungsspiel GmbH (56%), der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH
& CoKG (26%) und der Bundesländerverlage Beteiligungs-GmbH (18%). An der
Entertainment, Glücks- und Unterhaltungsspiel GmbH sind die Casinos Austria AG und die
Österreichischen Lotterien GmbH zu jeweils 50% beteiligt.
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