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WÄHREND 
IHR CASINO 

GESCHLOSSEN IST

SCHÜTZEN WIR 
IHR BARGELD MIT 

SICHERHEITSNEBEL



PROTECT Schutznebel ist weiß, undurchsichtig und trocken und 
für noch mehr Desorientierung können Sie ein Stroboskoplicht 
und eine Sirene hinzufügen.

STOPPEN SIE EINBRECHER
IN SEKUNDEN!
– Geeignet für Casinos und Spielhallen

 DER ALARM IS AKTIVIERT

 GESICHERT INNERHALB WENIGER SEKUNDEN



Diese Aufnahme einer Videoüberwachung zeigt einen 
versuchten Einbruch in eine Spielhalle. Nach nur 12 Sekunden 
verlässt der Einbrecher das Gebäude ohne Beute.

Sehen Sie sich dieses und viele weitere Videos auf 
protectglobal.com an.

s

DER PERFEKTE SCHUTZ 
NACH LADENSCHLUSS

Sicherheitsnebel bedeutet sofortigen Schutz für 
Ihre Wertgegenstände! 

Eine PROTECT Nebelkanone füllt den Raum mit dichtem 
Sicherheitsnebel der dem Eindringling jegliche Sicht nimmt. 
Nach dem Prinzip: was man nicht sehen kann, kann man nicht 
stehlen. 

Einbruch 20 Sek. 10 - 45 Min.

Halten Sie die Eindringlinge für bis zu eine Stunde fern – 
genug Zeit für die Polizei oder den Sicherheitsservice, um zur 
Einbruchstelle zu kommen.



SEIEN SIE SICHER – 
SCHLAFEN SIE GUT MIT 
SICHERHEITSNEBEL
Die meisten Spielautomaten spucken heute bei einem Gewinn 
keine Münzen mehr aus, weswegen Eindringlinge bei einem 
Einbruch in ein Casino oder eine Spielhalle auf direktem Weg 
die Geldwechselautomaten aufsuchen. 

Aus diesem Grund bieten Monteure von Spielautomaten die 
Möglichkeit zur Installation des Schutzes durch Sicherheits-
nebel an, wenn sie Spielautomaten und Geldwechselautomat-
en installieren. Sind die Geldwechselautomaten eines Casinos 
oder einer Spielhalle leer und kaputt, können die Betreiber 
ihr Geschäft nicht öffnen, was einen monetären Verlust zur 
Folge hat.

NEBELKANONE FÜR 
IHRE SICHERHEIT:
• Schutz von Geldwechselmaschinen / Spielautomaten
• Kein Raum ist zu klein oder zu groß
• Auswahl aus mehreren Modellen
• Unbedenklicher Nebel, der keinen Schaden hinterlässt
• Geringe Investition und Betriebskosten
• Schnelle Rendite
• Bis zu 5 Jahre Garantie



PROTECTGLOBAL.AT

Einige unserer Endverbraucher in Casinos und Spielhallen. 
Lesen Sie mehr und sehen Sie sich die Videos auf 
protectglobal.com an.

EINBRUCHSRATE BEI 
DER GALA GROUP UM 
UNGLAUBLICHE 95% 
REDUZIERT

Der regionale Security Manager der Gala Group, Ray Strib-
ley, sagt, dass die Gala Group in England und Schottland mit 
der Installation von 167 Nebelkanonen in Bingohallen die Ein-
bruchsrate um unglaubliche 95% verringern konnte. Andrew 
Roberts, Besitzer von Stars & Bars Casino in Australien sagt: 
”Ich schlafe jetzt nachts ruhig und bin offensichtlich sehr zu-
frieden mit dem Schutz, den PROTECT bietet – und meine 
Versicherung ist es genauso”, stellt Andrew Roberts fest. “Der 
Schutz durch Sicherheitsnebel ist zweifellos lohnenswert,” so 
John Brochstedt, Spielautomaten-Monteur von J.B. Service. 
Kurt Nielsen von Automat Fyn nickt zustimmend: “Nach der 
Installation von Nebelkanonen enden die Einbrüche kom-
plett.”

In der Spielhalle Guldminen in Randers, Dänemark, brauchte 
ein Einbrecher nur 12 Sekunden um festzustellen, dass er ge-
gen die Nebelkanone von PROTECT keine Chance hatte und 
suchte das Weite. “Das ist der positive Beweis dafür, dass der 
Sicherheitsnebel funktioniert”, sagt Besitzer Torben Knudsen. 

”

Mere end 1,5 milliarder kroner til gode formål

Også i 2009 realiserede Danske Spil et betydeligt overskud, der fordeles som tipsmidler til idræt,

kultur og utallige andre gode formål i Danmark. Pengene er traditionen tro bragt til veje via salget

af Danske Spils underholdende produkter: Lotto, Oddset, Quick osv., og dermed er det i virkelig -

heden danskerne selv, der genererer de vigtige støttemidler!

Danske Spil koncernen omsatte for 10.135 mio. kr. i regnskabsåret mod 10.955 mio. kr. året før. Det

svarer til indeks 92,5. Omsætningen fordeler sig med 8.247 mio. kr. i Danske Spil og 1.887 mio. kr. i

Dansk Automatspil. Året før omsatte Danske Spil for 8.757 mio. kr., mens Dansk Automatspil om-

satte for 2.198 mio. kr. Udtrykt i indeks svarer Danske Spils omsætning til 94,2 i forhold til 2008, og

Dansk Automatspils omsætning svarer til 85,9 i forhold til 2008.

Koncernens resultat blev 1.429 mio. kr. (svarende til en overskudsgrad på 14,1 %) mod 1.543 mio. kr.

(også svarende til en overskudsgrad på 14,1 %) i 2008. Den samlede udlodning til overskudsmodta-

gerne blev 1.581 mio. kr. - inklusive garantibetaling fra staten på 187 mio. kr. Sidste år blev der udlod-

det 1.610 mio. kr. inklusive garantibetaling fra staten på 100 mio. kr.

Det samfundsmæssige overskud, der er sammensat af årets resultat tillagt statsafgifter, blev 2,6 mia.

kr. mod 2,8 mia. kr. i 2008. 

Der er ingen grund til at skjule, at markedet var svært i 2009. Danske Spil har været ramt af den

 finansielle krise på samme måde som mange andre virksomheder. Samtidig har vi set, at for -

brugerne i stadig større omfang køber ind i discountbutikkerne, hvor vi ikke er repræsenteret. 

Og  endelig har spillemarkedet været præget af en intensiv konkurrence og eksponering fra spille -

selskaber, der ikke har licens til at udbyde deres spil i Danmark.

Allerede i foråret måtte Danske Spil erkende, at forventningerne til omsætningen var for optimi-

stiske, og at der måtte sættes ekstra fokus på omkostningerne, hvilket blandt andet har medført re-

duktioner i medarbejderstaben, før der kunne skabes et acceptabelt resultat. Samlet set lykkedes

det således at beskære omkostningerne med 11 %. Derved blev den samlede omkostningsprocent

for 2009 7,8 mod 8,2 i 2008.

2009 var også året, hvor den danske regering sendte et udkast til en ny spillelovgivning til forhånds -

udtalelse hos EU-kommissionen i Bruxelles. Lovforslaget indebærer en delvis liberalisering af det

danske spillemarked, hvor sportsspil, poker og kasino vil komme i fri konkurrence, mens lotto,

 skrabespil, bingo med flere stadig vil blive udbudt med eneret. Derfor er Danske Spil allerede i 2009

gået i gang med at forberede sig på at kunne operere på et delvist liberaliseret marked.

Danske Spil sigter imod at være klar til at markedsføre poker og kasino pr. 1. januar 2011, hvor den

nye lovgivning forventes at træde i kraft.

Med venlig hilsen

H. C. Madsen

adm. direktør
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Lizensierter PROTECT Nebelkanonen-Monteur:

EUROPÄISCHE QUALITÄT 
– DÄNISCHES DESIGN

PROTECT ist ein Beststeller unter den Nebelsystemen und der 
Markführer im Bereich Nebel-Sicherheitsanlagen.

Unsere In-House-Experten für Sicherheitsnebel und Elektronik 
gewährleisten lokal und global kontinuierliche Entwicklung 
und technischen Support.

Wir vertreiben unsere hochinnovativen Produkte durch 
ausgewählte Partner und Alarmanlagen-Installateure in mehr 
als 50 Ländern weltweit.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Sehen Sie sich unser Unternehmensvideo auf protectglobal.
com an und erfahren Sie mehr über PROTECT und den Schutz 
durch Sicherheitsnebel.

s


