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Kundenstory MAROXX

Das Spiel kann beginnen ...
... mit Hightech-Systemlösungen
von MAROXX und der Sicherheit
von Wibu-Systems.
MAROXX zählt seit Jahren zu den international
gefragtesten Glücksspiel-Softwareanbietern.
Durch eine wohl überlegte Strategie haben wir
uns in vielen Märkten Europas fest etabliert.
Die mehr als 20jährige Erfahrung im Glücksspielbereich ist unseren langjährigen Kunden
ein Garant für überdurchschnittliche Gewinne.
Das Wort Wirtschaftskrise gibt es im Vokabular
von MAROXX nicht, unsere Auftragsbücher
sind seit Jahren übervoll. MAROXX ist ein rein
österreichisches Unternehmen und wird aus
dem Cashflow finanziert. Wir legen großen
Wert auf Unabhängigkeit, bestimmen unseren
steigenden Kurs selbst und sind von keiner Börse
oder Bank abhängig.

Dafür haben wir jetzt mit Wibu-Systems
einen perfekten Partner gefunden, da
das Unternehmen Industrie-CompactFlash-Karten mit CmDongle liefert. Dadurch steht eine ideale Kombination
von Speichermedium mit integriertem
Softwareschutz zur Verfügung. Durch
die Zusammenarbeit haben wir es
geschafft, das Sicherheitssystem von
Wibu-Systems perfekt in unser System
zu integrieren. Durch diese harmonische Abstimmung unserer Produkte
entstehen keinerlei Einschränkungen
beim Konsumieren unserer Unterhaltungsprogramme, was sehr wichtig
für die Zufriedenheit der Endkunden ist.									

Unsere hochmoderne Hard- und Software ist
richtungsweisend in Berechnung, Individualität, Grafik und Sound. MAROXX Glücksspiellösungen setzen neue Maßstäbe, und genau das
erwarten wir auch von unseren Partnern. Mit
Wibu-Systems haben wir nun einen Partner
gefunden, der perfekt mit unserer Philosophie
harmoniert.
Durch eine intensive Zusammenarbeit mit der
Firma Wibu-Systems konnten wir ein Produkt
entwickeln, das unseren hohen Anforderungen
entspricht und gleichzeitig die technisch beste
Lösung darstellt.
Die Glücksspielbranche zeichnet sich aber leider
auch durch ein schwieriges Sicherheitsumfeld
aus. Das hat zur Folge, dass auch Produkte der
Firma Maroxx nicht vor Manipulationsversuchen
gefeit sind. Unser Streben nach Perfektion veranlasste uns immer wieder, für unsere Kunden
die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Maximilian Stromer
Geschäftsführer MAROXX:
„Mit Wibu-Systems haben wir einen idealen Partner
gefunden, mit dem wir sehr gute Synergieeffekte erzielen können. Die
Vorteile, die sich daraus ergeben, können wir sowohl an unsere Firmen- aber
auch an unsere Endkunden weitergeben. Dadurch heben wir uns weiterhin
deutlich von der Konkurrenz ab.“
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