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ÖSTERREICH TIPPT SICH MIT TIPP3 ZUM EM-FEELING 
 
Turniere haben ihre eigenen Gesetze und unsere Adler sind schon hungrig. tipp3 lässt in 
ihrer EM-Kampagne große Momente in rotweißrot wiederaufleben. Damit soll die Freude 
auf die Endrunde angeheizt und die innige Verbundenheit mit dem Nationalteam 
ausgedrückt werden. Als treuer Partner des ÖFB ist man begeisterter Teil des 12.Mannes, 
jubelnd bei großen Siegen, leidend bei schmerzhaften Niederlagen. Wenig verwunderlich 
lautet das aktuelle Kampagnenmotto deshalb: „Hier tippt Österreich!“. 
 
tipp3 holt die EM nach Österreich. Wetten von tipp3 verwandeln das Großereignis 
selbst zu Hause zum prickelnden Erlebnis. Ein schneller Tipp und schon ist man 
mittendrin statt nur dabei. Über 3.000 Trafiken im ganzen Land freuen sich darauf, die 
Prognosen der 8 Millionen Teamchefs entgegenzunehmen. Das Onlineangebot wurde 
rechtzeitig vor der EM rundum erneuert und ist nun attraktiver denn je. Kunden werden 
über den gesamten Zeitraum mit zahlreichen Aktionen belohnt und über das gesamte 
Ereignis hinweg mit maßgeschneiderten Angeboten begleitet.  
 
In der Trafik werden während der gesamten Gruppenphase tausende Gratistipps 
ausgespielt. Jeder Kunde, der eine Wette abgibt, bekommt mit ein wenig Glück einen 
weiteren Tipp geschenkt. Für eine perfekte Vorbereitung liegen in jeder Trafik EM-
Broschüren auf, die einen Match-Planer, die wichtigsten Infos zu den Teilnehmern und 
ein Quiz beinhalten. Zu allen Spielen wird es zahlreiche Spezialwetten geben und für 
Kombis erhalten Kunden einen Bonus bis zu 33%. Darüber hinaus werden die tipp3-
Vertriebspartner mit Promotions unterstützt, um viele Neukunden für die Spielteilnahme 
zu begeistern. Für jüngere Kunden, die ihre Wetten lieber online abgeben, steht 
Trafikanten das tipp3-Partnerprogramm zur Verfügung. Mit einer Quittung verhelfen sie 
dem Interessenten zu einem exklusiven 200% Startbonus auf tipp3.at und profitieren ein 
Kundenleben-lang von dessen Einsätzen.  
 
tipp3.at hat sich für dieses Fußball-Highlight ganz besonders herausgeputzt. Höhere 
Quoten, mehr Livewetten, Cash-Out Funktion und das alles im modernsten Outfit, das 
alle Stücke spielt. Speziell zur EM wird eine Marathon-Wette angeboten, bei der sich 
Kunden einen Jackpot teilen, die täglich zumindest eine Wette abgegeben haben. 
Kombinierer werden mit einem Quoten-Boost belohnt und attraktive Einzahlungs- und 
Startboni werden für volle Kassen auf den Wettkonten sorgen.  
 
In Partnerschaft mit der Krone hat tipp3 eine große EM-Aktion ins Leben gerufen, die 
allen Fans die Chance gibt, dem österreichischen Team eine ganz persönliche Botschaft 
zukommen zu lassen. Auf kabinenpredigt.at hat jeder Anhänger die Möglichkeit, ein 
Video mit seiner persönlichen Rede an die Mannschaft aufzunehmen. Sein Gesicht erhält 
dabei die Züge von Franco Foda und schon kann der Teilnehmer in seiner Kabinenpredigt 
alles loswerden, was er der Mannschaft sagen will. Die originellsten Beiträge werden mit 
sensationellen Preisen prämiert. Jeder Teilnehmer gewinnt zumindest einen tipp3 
Gratistipp. 
 
tipp3-intern wird schon heiß über den künftigen Europameister diskutiert und darüber, 
was unserem Team gelingen kann. Die Vorfreude wird jedenfalls mit jedem Tag größer 
und wir fühlen uns gerüstet allen Freunden des runden Leders ein unvergessliches 
Fußballfest zu bereiten. 
 
tipp3 – HIER TIPPT ÖSTERREICH! 


