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Gack

Für die diesjährige Interschau hatte GACK Spiel- und
Freizeitgeräte GmbH gleich mehrere Highlights zu
bieten. Der neueste 6- Spieler Münzschiebeauto-
mat (Pusher) VdW Dancing Queen Max mit Nachle-
geautomatik und Transportmünzenverkauf an jeder
Spielstelle wurde vom Fachpublikum interessiert
aufgenommen. Besondere Aufmerksamkeit erzielte
die kreative, freundlich helle Atmosphäre der Spiel-
flächen, die nun mit einer digitalen Textanzeige die
Spieler willkommen heißt und das Spiel begleitet. Die
Dancing Queen Max bietet somit höchstes Spielver-
gnügen ohne Unterbrechung und ein entspanntes
Arbeiten für den Betreiber mit reduziertem Personal-
bedarf.

Mit dem ausgestellten VR (Virtual Reality) An-
hänger RIFTER hat GACK Spiel- und Freizeitgeräte
GmbH eine Umsetzung neuester Technik für den rei-
senden Schausteller präsentiert. Die Filme werden
über eine VR Brille übertragen. Die Handlung des
Films unterstützen in den Sitzen integrierte Lautspre-
eher, eine bewegliche Sitzbank für 2 Personen und
ein großer Ventilator. Der gelungene Effekt aus die-

sem wirkungsvollen Zusammenspiel von Hard- und
der Software ist verblüffend, die Nutzer fühlen sich
in die gezeigten Filme integriert, Sie sind Bestandteil
der Handlung. Deswegen bleibt den Nutzern nach
der Nutzung das Gefühl eines echten Erlebnisses.

Der 2-sitzige VR Simulator Rifter bietet 15 verschie-
dene Filme, die sich im Anspruch breit fächern. Damit
können unterschiedliche Klientel von Jung bis Alt mit
Filmen, die zum Beispiel Interessant (Achterbahnfahrt
durch eine prähistorische Landschaft) über Action
(Flug durch eine Stadt mit Hochhäusern) oder Jahr-
markt (Nutzung einer sehr großen Jahrmarktschaukel
mit Uberschlag) oder Abenteuer (Fahrt durch einen
Dinosaurierpark), aber auch mit Grusel (Lorenfahrt
durch eine Geistermine) usw. unterhalten werden.

GACK hat den VR Simulator Rifter in einen spe-
ziellen Anhänger gebaut, der mit umfangreicher
und einfallsreicher LED Technik im Innenraum das
VR Thema unterstreicht. Außen wurde der Anhänger
thematisch beklebt und mit RGB Wall Washern be-
leuchtet. Praktisch sind klappbare Treppen für den
Ein- und Ausgang der Nutzer. Viele weitere Details
wie Z.B. ein großer Lagerraum, klappbare Fronten,
LED Beleuchtung der Treppen und der Klappen, eine

fest montierte Leiter, eine schwenkbare Deichsel usw
runden die Ausstattung des Anhänger ab.

Diese Umsetzung einer neuen Attraktion für Volks-
feste, Jahrmärkte, Kirmessen usw. wurde intensiv von
den Interschau- Besuchern getestet und mit Begeis-
terung aufgenommen.

Der GACK Stand der Interschau wurde durch den
Skeeball Roll N Jump (mit optionaler Ticketausgabe)
einem E- Claw Greifer, den 4- Spieler Tower ofTickets
mit Ticketausgabe, dem Ticket Eater Galileo, dem
Lollipops (Spiel um Lutscher, immer ein Gewinn) so-
wie VdW Münzwechsler Change komplettiert.

Hanse Automaten

Freunde der Erfrischung

Die „Freunde der Erfrischung GmbH" aus Bre-
men stellte die neueste Technik und leckere Ge-
schmacksrichtungen rund um die Themen Slus-
hyboy, Softeis und Frozen Yoghrut vor. Einfach
unverfroren lecker! (Andreas Sahlke)

Wir sind mit der Messe sehr zufrieden. Wir hatten vie-
le und bessere Kundenkontakte als auf großen, allge-
meinen Messen. Die von uns angebotene Umrüstung
von alten Greifersystemen auf die neue Hanse-Claw-
Technik fand regen Zuspruch. Die Umrüstung kos-
tet nur ein Fünftel eines neuen Greifers bei gleicher
Leistung. Endlich wieder wettbewerbsfähig sein und
gute Ware sicher ausspielen zu können, das ist der
Wunsch aller Betreiber älterer Greifersysteme. Mit un-
serem einzigartigen Hanse-Claw-System garantieren
wir das! Wir haben bereits mehr als 500 Geräte er-
folgreich umgerüstet und alle unsere Kunden waren
begeistert! Ebenso sind die Kosten der Umrüstung
schon nach wenigen Plätzen wieder eingespielt.

Creydt Fruchtsäfte

Mit der Messe waren wir sehr zufrieden. Wir hat-
ten viele Fachbesucher, die sich neben unserem
Qualitäts-Standardsortiment auch nach unserem
neuen Angebot erkundigt haben. So konnten wir
die Messe sehr positiv abschließen. Die Bio-Glüh-
weine sowie der Bio Zauberpunsch wurden sehr
gut aufgenommen und von einigen Besuchern
bereits direkt am Stand geordert.

Wir werden in diesem Jahr neu Glühwein rose
anbieten sowie eine alkoholfreie Variante mit Ho-
lunderblüte. Für beide Produkte besteht eine hohe
Nachfrage. (A. Creydt)

EmK überrascht mit „neuem" Slush

Während der übrige Slush-Markt Jahr für Jahr Alt-
hergebrachtes präsentiert, stellte die EmK Vertriebs
GmbH exklusiv auf der Interschau JIZZLE! vor. JIZZ-
LE! ist eine Marke von EmK. JIZZLE! ist Slush 2.0.
Bereits nach 6 Minuten produzieren die High-Tech-
Geräte quasi grenzenlos 2 bis 4 Sorten Slush, das
mit Kohlensäure versetzt ist. Schon beim Zapfen
sieht man den Unterschied, wenn das Produkte im
Becher „aufgeht" und auf der Zunge wird es dann
richtig spannend: prickelnd-sprudelnd überzeugten
Cola und Co. die Besucher, die durchweg begeistert
aufJIZZLE! reagierten.

Ergänzt wurde die Präsentation von EmK durch
die neuen Slush-Sorten der Cool Freeze Neon Line
mit ihren leuchtend-knalligen Farben und der neuen
Cocktail Line
mit den natür-
lich-fruchtigen
Granitas, die
zum Mixen
mit Alkohol
anregen.


