Wien, am 20.1.2016

Bereits 300 tippBoxen von tipp3 im Einsatz
Ende 2014 als „die neue Form des Wettens“ erfolgreich eingeführt, betreibt tipp3
mittlerweile rund 300 digitale tippBoxen in Österreichs Trafiken.
Mag. Philip Newald, CEO von tipp3: „Die Rückmeldungen unserer Vertriebspartner
und Kunden sind äußerst positiv. Für die Trafikanten hat die tippBox Mehrumsätze
gebracht und die Kundenbindung gesteigert. Für die Kunden selbst ist das Wetten mit der
tippBox noch einfacher und attraktiver geworden.“
Die hohe Zufriedenheit belegt einerseits eine Kundenbefragung, die kürzlich in allen
Annahmestellen, in denen eine tippBox aufgestellt ist, durchgeführt wurde. Andererseits
bestätigen die aktuellen Umsatzzahlen den Erfolg der tippBox.
Gabriele Wieder, Vertriebsleiterin von tipp3: „Mit 8,06 von insgesamt 10 möglichen
Punkten war die Zufriedenheit der Kunden mit unserer tippBox überdurchschnittlich hoch.
Umsatzmäßig haben die tippBoxen bereits mehr als acht Prozent Anteil am Wettumsatz.
In einigen Annahmestellen werden sogar schon mehr als 90 Prozent des Wettumsatzes
über die tippBox generiert.“
Wetten mit der digitalen tippBox ist einfach und sicher: Die gewünschte Wette und der
Einsatz werden per Fingertipp am Bildschirm ausgewählt. Daraufhin wird automatisch ein
Ticket mit der reservierten Wette ausgedruckt. Der Trafikant bzw. das AnnahmestellenPersonal liest das Reservierungsticket am gewohnten Lotterien-Terminal ein, der Kunde
bezahlt und nimmt seine Quittung entgegen.
Mag. Philip Newald, CEO von tipp3: „Durch die enge Einbindung des Trafikanten bzw.
des Annahmestellen-Personals und den persönlichen Kontakt im Wettabgabeprozess ist
eine soziale Kontrolle gegeben. Die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen ist damit
gewährleistet.“
Mit seinen umfassenden Wettmöglichkeiten und aktuellen Quoten ist das Angebot der
digitalen tippBox optimal auf die Kunden der Trafiken zugeschnitten. Am Bildschirm der
tippBox sind laufend aktualisierte Sport-Headlines und die jeweils geltenden LottoJackpot-Rangsummen ersichtlich. Gewinne können unabhängig von der Trafik, in der die
Wette abgegeben wurde, österreichweit kassiert werden. Daneben besteht unverändert
die herkömmliche Form der Wettabgabe mit dem Ausfüllen des traditionellen
Wettscheins.
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