
Für weitere Fragen kontaktieren sie uns direkt:
sales@tipster.de

Wettannahmestellen 



Die Shop-Front wird mittels Klebefolien im Tipster-Design gestaltet und ist ein Blickfang im Straßenbild. 
Sie unterstützt den Claim „Folge deinem Instinkt“ und hat einen hohen Wiedererkennungswert. 
Die Abbildung ist den individuellen Ansprüchen anpassbar.

Im Kassenbereich arbeitet der/die Angestellte an einem Arbeitsplatz mit Computer. Hier können offene Fragen 
geklärt, Wettprogramme und Ergebnislisten ausgedruckt und Wettscheine angenommen werden. Geplant ist ein 
Arbeitsplatz.

Über Wett-Terminals können Kunden ihre Wetten abgeben, problemlos Einzahlungen vornehmen, die Kundenkarte 
aufladen und Auszahlungsbelege erstellen. Auf Monitoren werden die Spiel-Zwischenstände und tagesaktuellen 
Ergebnisse angezeigt. Ergebnislisten, die an Magnetwänden ausgehangen werden, informieren den Kunden zu-
sätzlich über die Resultate der vorherigen Tage und werden täglich ergänzt.

Tipster ist einer der führenden Wettanbieter in Deutschland und europaweit an über 200 Standorten im In- und Aus-
land (u.a. Österreich, Tschechien und Belgien) präsent. Mit unserem herausragenden Sport- und Live-Wetten-An-
gebot und exzellentem Kundenservice stehen wir für ein qualitativ hochwertiges Produkt in geschmackvollen und 
ansprechenden Wett-Shops. Das alles und unser Interesse an einer langfristgen Kooperation machen Tipster zum 
perfekten Partner für die Inhaber entsprechender Immobilien.

Aufgrund des stetigen Wachstums unseres Unternehmens suchen wir im gesamten Bundesgebiet weitere Stand-
orte für unsere Sportwetten-Shops sowie Aufstellmöglichkeiten für unsere hochmodernen Wett-Terminals. Falls 
Sie Eigentümer einer Immobilie sind, die für eine Tippannahmestelle geeignet ist, oder über eine Fläche für den Be-
trieb eines oder mehrerer Wett-Terminals verfügen, zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunemen. Unser Experten-
team entwickelt sowohl für Sie als Vermieter als auch für den Mieter das beste Konzept. Wir bieten Ihnen eine faire 
Partnerschaft, langfristige Mietverträge und sichere Mieteinnahmen.

Über uns

 Ihre Immobilie, unsere Erfahrung
 Die Vermietung Ihres Objekts war noch nie 
 bequemer. Unser Team besteht aus Architekten   
    und Anwälten, die jahrelange Erfahrungen 
 hinsichtlich Nutzungsänderung  und Bauanträgen   
    besitzen. Wir nehmen Kontakt zu Stadt und   
 Verwaltung auf und kümmern uns darum, dass alle  
    erforderlichen Anträge seitens der Behörden in  
    die Wege geleitet werden.
   
 Geschäftsausstattung
 Für die Wettannahmestelle ist eine Kassentheke 
 sowie entsprechende Hardware vorgesehen. Zur 
 Standardausstattung gehören zwei bis drei Wett-
 Terminals, an denen die Kunden ihre Wetten   
 abgeben können. Zudem werden an den Wänden   
    wenige Flatscreens installiert. Zwei bis drei 
 Stehtische inklusive Hocker zur kurzen  Verweildauer  
 gehören zum weiteren Mobiliar.  Wir setzen auf eine  
    einladende, freundliche Optik und sorgen dafür, dass  
 Ihre Immobilie bestmöglich zur Geltung kommt.

 Ablaufbeschreibung
 Täglich werden aktualisierte Wettprogramme 
    erstellt und im Ladenlokal ausgelegt. Aus diesen 
 Wettprogrammen wählt der Kunde die von ihm 
 gewünschten Ereignisse aus und füllt eine hierfür 
 bereitgestellte Wettkarte aus.
 

 Zusätzliche Informationen
 Die Wettannahmestelle ist in der Regel von 
 Montag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.
  Zugang für Personen unter 18 Jahren ist nicht
  gestattet. Rauchen ist in allen Tipster-Shops 
 untersagt. 
  


