StarGames bereitet sich auf den Eintritt in den deutschen Markt vor
18. November 2020. Die vom führenden Online Gaming-Anbieter Greentube betriebene Marke
StarGames plant nach Erhalt einer deutschlandweit gültigen Lizenz einen Markteintritt voraussichtlich
schon im kommenden Jahr. StarGames ist in der Branche vor allem als jene Plattform bekannt, die
den Original-Slot-Klassiker Book of Ra™ erstmalig in Deutschland online anbot.
Inzwischen ist die Marke im Besitz von Greentube Malta und
verfügt durch die lizenzierten operativen Online-Aktivitäten
im Land Schleswig-Holstein bereits über Erfahrung in diesem
deutschen Landesgebiet. In Erwartung der kommenden
Erweiterung des deutschen Online-Glücksspielmarkts hat der
Betreiber darüber hinaus kürzlich eine Informationswebseite
veröffentlicht. Diese ermöglicht Interessierten einen Ausblick
auf die Markteintrittsvorbereitungen rund um StarGames.
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StarGames unternimmt bereits alle notwendigen Schritte, um
das Spielangebot in strikter Übereinstimmung mit aktuellsten Responsible Gaming-Richtlinien und Vorschriften bereitstellen zu können. Diese neuen Bestimmungen beinhalten unter anderen eine
„Reality Check“-Funktion, Fünfsekunden Mindestspieldauer, Abkühlphasen, ein monatliches
Einzahlungslimit, Geldeinsatz- und Spieldauerlimits, sowie ein Verbot von Jackpot- und AutoplayFunktionen.
„Wir freuen uns sehr darauf, im regulierten deutschen Markt tätig werden zu dürfen und StarGames
unseren Kunden schon bald landesweit anbieten zu können“, sagt Trevor De Giorgio, Managing
Director von Greentube Malta. „Wir haben bereits in Schleswig-Holstein bewiesen, dass wir über die
Spiele, die Technologie, das Know-how und das Sicherheitskonzept verfügen, um sichere und
transparente Unterhaltung auf höchstem Niveau zu garantieren. Obwohl die neuen Regelungen auch
neue Herausforderungen mit sich bringen, sind wir davon überzeugt, nun auch landesweit ein
hochwertiges Angebot und erstklassiges Entertainment garantieren zu können.“
Wie bereits für Schleswig-Holstein wird Greentube Malta Ltd.
StarGames zukünftig deutschlandweit betreiben. Das
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Authority um eine Lizenz. Zudem will das Unternehmen eine
deutsche Online-Glücksspiellizenz beantragen, sobald diese Möglichkeit besteht.
Brand Manager László Pados kommentiert: „Bis zu einer erwarteten, deutschlandweiten Marktöffnung
im Juli 2021 ist es noch ein weiter Weg. Wir arbeiten aber bereits an den ersten Umsetzungsdetails,
um sicherzustellen, dass die neue Version von StarGames.de für unsere Kunden zum führenden
Angebot im Markt werden wird.“
StarGames hat aktuell noch keine offiziellen Termine für den Launch der neuen Website
bekanntgegeben. Updates und Neuigkeiten rund um das Projekt sind jedoch schon jetzt auf der
bereits veröffentlichten Info Webseite zu finden.
ENDS

+++ Über StarGames +++
StarGames ist ein führender Anbieter von Premium Gaming Entertainment mit jahrelanger Erfahrung
im Online-Glücksspiel. Neben den bewährten Klassikern aus dem NOVOLINE™-Portfolio wie Book of
Ra™, Lucky Lady’s Charm™ und Sizzling Hot™ können Spieler auf dieser Webseite auch eine Reihe
neuer Innovativer Spiele- und Serviceangebote geniessen. StarGames ist aktuell in Schleswig-Holstein
lizenziert und wird in naher Zukunft auch über eine MGA Lizenz verfügen.

