PLACE YOUR CHIPS CARIBBEAN PROJECT
http://www.placeyourchipscaribbean.com

PROJEKTBESCHREIBUNG

Dieses spannende neue Spiel ist derzeit in "Final Beta" Testing, und wenn Sie sehen wollen und spielen
Sie das aktuelle Spiel und wie die Spiel-Website aussieht, KLICKEN SIE HIER und um unsere 30
Sekunden TV-Spot zu sehen KLICKEN SIE HIER

Die Zielseite für dieses Spiel zeigt ein anderes Banner für jedes karibische Land, das von diesem Spiel
unterstützt wird. Jedes angezeigte Land Banner bietet dem teilnehmenden Land eine eigene "SplashSeite". Jeder Banner erlaubt es dem Land, das durch sein Banner repräsentiert wird, seine einzigartigen,
länderspezifischen Informationen oder zusätzliche Links nach eigenem Ermessen zu präsentieren. Wenn
ein Spieler sich von diesem bestimmten Seitenbanner anmeldet und einloggt, wird das vertretene Land
direkt davon profitieren, wenn ein Spieler Tickets von seinem neu erstellten Spielerkonto kauft.
Infolgedessen, unabhängig davon, wo dieser Spieler sich anmeldet, wird dieses Spieler-Konto immer mit
dem Land verknüpft, von wo es ursprünglich entstanden ist, d.h. von der ursprünglichen SpielerAnmeldung.

Die Länder können an verschiedenen von ihnen gewählten Ebenen teilnehmen. Netto-Abonnement- und
Ticketverkaufs-Erlöse, die ein Land erhält, basieren auf dem gewählten Beteiligungsniveau. Die TopLevel-Teilnahme wird angeboten, um Länder, die eine Lotterie-Kommission, die unabhängig von jedem
kommerziellen Lotterie-Anbieter und die Fähigkeit dieses Landes und Wunsch, ihre "Splash-Seite" zu
fördern ist. Diese Länder erhalten die Möglichkeit, die Informationen über ihre "Splash Page" sowie die
Logos und Ad Banner, die in ihrem Spielzimmer sind, zu ändern, dann erhalten sie dann alle
Werbeeinnahmen, die aus diesen Anzeigen und Bannern generiert werden. Top-teilnehmende Länder
erhalten 25% des Netto-Ticketverkaufs, die von Spielern resultieren, die sich anmelden und Tickets von
ihrer "Splash-Seite" kaufen.

Wenn ein Land sich entscheidet, sich nicht aktiv zu beteiligen, erhalten sie immer noch 5% des NettoTicketverkaufs, der von Spielern resultiert, die sich anmelden und Tickets von ihrer "Splash Page"
kaufen.

SPIELFUNKTIONEN

• Alle Abonnement- und Ticketverkäufe treten auf Linie und jedes Jahresabonnement berechtigt den
Spieler zu 50 Tickets pro Woche.
• Alle Tickets beinhalten einen Identitätsdatum, der nur für ein bestimmtes Wochenende gültig ist.
• Das Poker-Spiel-Ticket gibt dem Spieler eine definierte Anzahl von Spielpunkten, um gegen andere
Spieler zu spielen. Es ist nicht nötig, dass der Karteninhaber das Pokerspiel abspielt, und das Poker Play
Ticket kann sofort für ein Pick Six Weekly Drawing Ticket eingelöst werden, allerdings, wenn der Spieler
entscheidet, in das Poker Turnier einzutreten, dann haben sie die Möglichkeit, Bekehren Sie es jederzeit,
für einen oder mehrere Pick Six Tickets für die wöchentliche Zeichnung, abhängig von den aktuellen
verfügbaren Punkten für dieses Ticket in ihrem in ihrem Spieler-Konto. Am Ende des wöchentlichen
Pokerspiels / Turniers gewinnt der Spieler mit der höchsten Punktzahl das Spiel Poker Game Preis (e).
Kleinere Auszeichnungen können auch für die Top 500 Spieler gelten. Tickets mit über 1.000 Punkten
können für Pick Six Tickets in der Weekly Lottery Jackpot Drawing eingelöst werden.
• Kein Online-Glücksspiel.
• Spielregeln basierend auf Texas Hold'em.
• Alle Spielerauszahlungen treten von dem Spieler auf, der sie in ihrem Spielerkonto auf der Website
anfordert.
• Diese "Poker" Spielversion ist für das Lotterieticket Turnierspiel komplett angepasst.
• Ticket-Spiel koordiniert mit einer speziell gestalteten Regierung Lottery Computer Site.
• Die Private State Lottery Website hat anpassbare rotierende Werbebanner, die jederzeit leicht geändert
werden können. Diese Banner können erhebliche zusätzliche Einnahmen hinzufügen.
• Es wird kein Ticketverkauf für Einwohner oder Bürger eines der teilnehmenden Länder gewährt, und
alles andere als "Play For Fun Only" wird das Pokerspiel für jeden Spieler, der dies versucht, blockiert
• SUBSCRIPTION TICKET KAUF tritt bei Online-und ON-LINE-REGISTRIERUNG und SPIELPLAY auf dem Computer des Players oder Mobile Computing Device auf.

SPIELMETHODOLOGIE

1. Spieler loggt sich an, um Ihre Chips Karibik On-Line Lottery Site, wählt ein Land und Register für ein
Konto.
2. Spieler liefert und übermittelt die erforderlichen Informationen.
3. Der Spieler erhält eine Bestätigungs-E-Mail und folgt den Anweisungen in dieser E-Mail.
4. Spieler Klicks auf "Purchase Subscription" Button.
5. Der Spieler hat die Möglichkeit, sofort die Poker-Tickets in ein Pick-Six-Ticket umzuwandeln, das
automatisch in die wöchentliche Lotterie-Zeichnung eingetragen wird oder wenn der Spieler zuerst das
Pokerspiel spielen möchte, in der Hoffnung, zusätzliche Pick Six Tickets zu gewinnen , Dann klickt der
Spieler auf "Submit" Play Now Button. Computer zeigt eine Ticket Login Box mit Platz, um ihre TicketNummer und E-Mail-Adresse auf dem Bildschirm eingeben.
6. Spieler gibt dann ihre Poker Play Ticket Nummer und E-Mail-Adresse und der Spieler wird dann
automatisch an einem 10-Sitzer-Tisch sitzen und ein kleiner "Popup-Bildschirm" zeigt ihnen, dass sie
beginnen zu spielen, wenn die nächste Hand beginnt.
7. Der Spieler kann das Spiel so oft wie möglich eintragen, solange das Play Poker Ticket verfügbare
Poker Play Points verbleibt und verfügbar ist.
8. Spieler können so viele Poker Play Tickets kaufen, wie sie es wünschen, aber jedes Ticket steht auf
eigene Faust und seine Ergebnisse können nicht mit einem anderen Ticket kombiniert werden.
9. Alle Pick Sechs wöchentlichen Zeichnungspreise basieren auf Standard-Pari-Mutuel-Formeln.

ANDERE EIGENSCHAFTEN
DANKE E-MAIL NACHRICHT
Nach dem Registrierungs- / Anmeldeprozess wird dem Spieler eine E-Mail gesendet, die ihnen dankbar
ist, dass sie das Spiel deiner Chips Lotterie spielen kannst. Die Nachricht enthält auch einige
grundlegende Poker Spielregeln. Diese Dankeschön-Nachricht geht weiter, um zu erklären, dass
zukünftige Anmeldungen nur die Ticket-Nummer und die E-Mail-Adresse des Spielers benötigen, um zu
spielen, und dass sie so oft spielen können, wie sie es wünschen, bis sie entweder keine Punkte auf
diesem Ticket haben oder sie austauschen Spielen Poker Punkte für Pick-Ticket (s).

DATENBANKAUFNAHME
Das erste Mal, dass eine neue Ticketnummer verwendet wird, wird der Name des Spielers, die
Ticketnummer und die E-Mail-Adresse in der Datenbank aufgezeichnet. Für alle nachfolgenden
Anmeldungen wird der Spieler über die Punktbilanz informiert, die auf der Fahrkartennummer verbleibt,
die der Spieler eingegeben hat.
Am Ende des wöchentlichen Spiels werden die Gewinnzahlen heruntergeladen und die ganze Woche
Datenbank beibehalten, einschließlich einer vollständigen Geschichte aller Spiele gespielt. Hier wird eine
neue Datenbank erstellt, die verfügbaren Nummern der nächsten Woche enthält.
SPIELER-PUNKTE BILDSCHIRM-ANZEIGE
Die Spielregeln sind Standard Texas Hold'em, und die verfügbaren Punkte des Spielers werden immer in
der oberen linken Ecke des Spielbildschirms angezeigt.
Alle Spieler können auch auf die Highscore für die Woche verweisen, die Gesamtpunkte des aktuellen
Topspielers sind. Diese Nummer-Eins des Karteninhabers werden in der oberen rechten Ecke des
Spielbildschirms angezeigt.
PLAYER'S "ON-SCREEN" IDENTIFIZIERUNG
Es werden keine Avatare im Pokerspiel verwendet. Die letzten vier Ziffern der Kartennummer des
Spielers werden in einer Schachtel an ihrem Sitzplatz angezeigt, wenn sie sitzen.
WÖCHENTLICHES SPIEL SPIELEN
Spielkarten sind für eine Woche gültig und das wöchentliche Spiel wird für 6 Tage durchgeführt.
• Das Spiel beginnt jede Woche um 9.00 Uhr am Montag.
• Bis zu diesem Zeitpunkt gekaufte Tickets können während des Spiels gespielt werden.
• Die nach Montag um 12:00 Uhr gekauften Tickets können erst am folgenden Montag genutzt werden.
• Spieler können Poker spielen, solange sie es wünschen, bis sie sich entweder entscheiden, ihre
Spielpunkte in Pick Six Tickets umzuwandeln, aber wenn sie den ganzen Punkt verlieren, wird das Ticket
null und nichtig.
• Alle Spiele enden am Samstag um Mitternacht, und alle qualifizierten Gewinner werden per E-Mail
benachrichtigt, bevor das Spiel der nächsten Woche beginnt.
• Am Ende des Spiels der Woche werden die Gewinnzahlen heruntergeladen und die gesamte Datenbank
der ganzen Woche beibehalten, inklusive einer vollständigen Geschichte aller gespielten Spiele.

• Die wöchentliche Auswahl Sechs Lotterie-Zeichnung trifft am Sonntagabend um 18 Uhr EST auf und
steht als "Live" -Videopräsentation zur Verfügung und steht auf der Place Your Chips Caribbean Website

sowie auf verschiedenen Fernsehsendern zur Verfügung. Videos von vorherigen wöchentlichen
Zeichnungen sind immer auf der Place Your Chips Caribbean Website verfügbar.
COMPUTER AUF BILDSCHIRMANZEIGE
Das Spiel wird einen einfachen grünen Tisch mit schwarzen Stühlen und einem weißen Boden und einem
männlichen Händler haben.
Der Spielschirm wird drei rotierende Banner von 3 Designs auf der rechten Seite haben, mit einem
kleineren statischen Banner auf die drei drehenden.
GERÄTE UNTERSTÜTZT
Die Place Your Chips Lottery Game kann auf praktisch jeder zeitgenössischen Computer-Plattform und
alle wichtigen Betriebssysteme gespielt werden. APPS sind für die meisten mobilen Geräte einschließlich
I-Phone / I-Pad und Android-Geräte verfügbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION
Die Place Your Chips Lotterie-Ticket-Spiel basiert auf einem Poker-Kartenspiel, dass Milliarden von
Menschen lieben zu spielen. Platzieren Sie Ihre Chips Ticket Inhaber spielen ihre Poker Hände für Punkte
auf ihren eigenen Computern auf einem privat codierten geschützten Bildschirm von der Lotterie
verwaltet. Ticket-Inhaber erhalten Poker-Spielpunkte, wenn sie ein Ticket kaufen. Tickethalter Spieler
konkurrieren um mehr Punkte, wie sie ihre Hände auf ihren Computern spielen.
Atlantic West Management's Place Ihre Chips Lotterie Spielregeln werden wie die Texas Hold'em
Version von Poker gespielt. Es wird auf dem Kartenhalter des Computers oder Mobiltelefons oder Tablets
gegen andere anonyme Karteninhaber während eines bestimmten Turnierzeitrahmens gespielt.
Spieler können Poker spielen, solange sie Punkte auf einem Ticket verbleiben und diese Punkte auf
herkömmliche Pick-Lotterie-Tickets anwenden können, die sie jederzeit aus ihrem persönlichen
Spielkonto einlösen können. Diese Pick-Sechs-Tickets sind dann berechtigt, Preise in einer wöchentlichen
Zeichnung zu gewinnen, die über Fernsehen verfügbar sein wird und auch als 24/7/365 Zeilenvorschub
auf der http://www.placeyourchipscaribbean.com Website verfügbar ist.
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