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 Zusammenfassung

IGS Entertainments (IGSE) Augmented- und Virtual-Reality-Poker ist ein kostenloses Metaver-
sum-Pokerspiel, bei dem die Spieler Token für das Erreichen von Tageszielen und die Teilnahme an 
einer täglichen Rangliste erhalten. $IGSC ist die Spielwährung, die die Liquidität der Spieler fördert 
und Upgrades für In-Game-Gegenstände ermöglicht. Hierbei handelt sich um ein Pokerspiel, bei 
dem die Unreal Engine 4 eingesetzt wird, um ein realistisches und spektakuläres Spielerlebnis zu 
bieten. Beide Versionen des Spiels sind Multiplayer-Spiele, bei denen die Spieler Casinohallen 
betreten, tägliche Quests erfüllen und passives Geld verdienen. Spieler werden die Möglichkeit 
haben, in acht der berühmtesten Casinos von Las Vegas zu spielen, und jeder Tisch wird einen bes-
timmten Schwierigkeitsgrad haben, der überwunden werden muss, damit der Spieler zum nächsten 
Level aufsteigen kann.
IGS Entertainment VR/AR ist das weltweit erste Blockchain-basierte Multiplayer-Poker-Casino in 
Virtual Reality mit lebensechter Grafik, das IGS Entertainment entwickelt hat und besitzt. Es handelt 
sich um eine umfassende Plattform, die Spiele, dezentralisierte Anwendungen und virtuelle Welten 
- das sogenannte Metaversum - miteinander verschmelzen wird. Unser neuartiger Entwicklung-
sansatz, der die neueste Generation aufstrebender Technologien, hochqualifizierte, erfahrene und 
fähige Mitarbeiter sowie starke, marktführende strategische Partner integriert, ermöglicht es uns, 
ein einzigartiges Nutzererlebnis zu schaffen. Wir haben IGS Entertainment VR/AR von Grund auf 
so konzipiert, dass unsere Community das Metaversum entwickeln und immer weiter ausbauen 
kann.
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IGS Entertainment Holding PLC ist ein weltweiter Herausgeber und Miteigentümer von E-Sports, 
Spieleplattformen und mobilen Spielen. Die Augmented-Reality/Virtual-Reality-Pokerwelt von IGS 
Entertainment ist ein Metaversum, in dem die Spieler Token verdienen, indem sie tägliche Aufgaben 
erfüllen und sich mit anderen Spielern in einer täglichen Rangliste messen. IGSC ist die Spiel-
währung, die Leistungsanreize für die Liquidität der Spieler schafft und Upgrades für Gegenstände 
im Spiel ermöglicht. Darüber hinaus dient sie als Governance-Token, der den Community-Mitglied-
ern die Möglichkeit gibt, wirtschaftliche Anreize zu erhalten und angesammelte Beträge des 
IGSE-Ökosystems auszuzahlen.
IGS Entertainment VR/AR ist das weltweit erste Blockchain-basierte Multiplayer-Casino in virtueller 
Realität mit realistischer Grafik, entwickelt und betrieben von IGS Entertainment. Es ist eine allum-
fassende Plattform, die Spiele, dezentralisierte Apps und virtuelle Welten integrieren wird - ein 
Metaverse. Unsere innovative Entwicklung, die die neueste Generation von Entwicklungstechnolo-
gien, ein hochtalentiertes, erfahrenes, fähiges Team und starke, marktführende strategische Part-
ner umfasst, ermöglicht es uns, den Nutzern eine Erfahrung zu bieten, die sich von allen anderen 
unterscheidet. Wir haben IGS Entertainment VR/AR von Grund auf mit unserer Community aufge-
baut, die befähigt ist, das Metaverse, die Zukunft des Internets, zu erschaffen und auszubauen.

 Über IGS Entertainment
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 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

GSE Entertainment Holdings PLC, 11 Church Road Great Bookham, Leatherhead KT23 3PB 
Vereinigtes Königreich, hat dieses Dokument verfasst. Dieses White Paper wird ausschließlich zu 
Bildungsund Informationszwecken verteilt. Dieses Dokument ist nicht als Finanzwerbung gedacht. 
Keine der Daten oder Analysen soll als Grundlage für eine Investitionsentscheidung dienen, und es 
werden keine bestimmten Empfehlungen ausgesprochen. Folglich sollte nichts in diesem Doku-
ment als Angebot oder Anreiz zu irgendeiner Art von Investitionstätigkeit verstanden werden. Bei 
diesem Dokument handelt es sich weder um einen Prospekt noch um eine Aufforderung, einen 
Anreiz oder ein Angebot für eine Investition, noch soll es eine Aufforderung, einen Anreiz oder ein 
Angebot für den Verkauf oder Kauf, die Ausgabe von Wertpapieren oder anderen Beteiligungen 
oder Vermögenswerten darstellen.
Die in diesem White Paper enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen 
zur Verfügung gestellt, IGSE gibt jedoch keine Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen in 
Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit des Materials. IGS Entertainment 
Holding PLC lehnt ausdrücklich jede Haftung für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden jegli-
cher Art ab, und die Empfänger verzichten hiermit auf jegliche Ansprüche für solche Verluste oder 
Schäden. (ob vorhersehbar oder unvorhersehbar), die sich direkt oder indirekt daraus ergeben, 
dass ich mich auf die in diesem Whitpaper enthaltenen Informationen oder auf anderes zugänglich 
gemachtes Material bezüglich zusätzlicher Anfragen verlasse, (ii) auf Ungenauigkeiten, Fehler oder 
Auslassungen in solchen Informationen, (iii) auf daraus resultierende Handlungen oder (iv) auf die 
Verwendung oder den Erwerb von Gegenständen. Dieser Haftungsausschluss ist unabhängig von 
Fahrlässigkeit, Verzug oder mangelnder Sorgfalt wirksam. Das Unternehmen behält sich das Recht 
vor, dieses Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu aktualisieren, zu ändern oder zu beri-
chtigen, ohne den Empfänger dieser Mitteilung davon in Kenntnis zu setzen oder ihm gegenüber 
irgendeine Verpflichtung oder Verantwortung zu übernehmen. Dieses Material ist absolut vertrau-
lich und darf nur von den vom Unternehmen zugelassenen Empfängern ("Empfänger") gelesen 
werden. Dieses White Paper ist nicht dazu bestimmt, Rechte, Pflichten oder Bedingungen für Leis-
tungen, Zusagen, Zusicherungen oder Garantien des Unternehmens gegenüber dem Empfänger 
zu begründen oder zu übertragen oder auf andere Weise eine Verbindung zwischen dem Unterneh-
men und einem Empfänger oder einer dritten Partei herzustellen. Der Token-Verkauf und die Pro-
jektdokumente sind für Personen bestimmt, die nicht in einer der verbotenen Gerichtsbarkeiten 
ansässig sind (die Vereinigten Staaten von Amerika, die Volksrepublik China, die Demokratische 
Volksrepublik Korea und alle anderen Gerichtsbarkeiten, die die oben aufgeführten Bedingungen 
nicht erfüllen, oder Nationen, die den Handel mit Kryptowährungen und Initial Coin Offerings verbi-
eten). Jegliche Handlung darf nicht unter Verletzung von Gesetzen, Regulierungsvorschriften oder 
Gesetzen einer Gerichtsbarkeit durchgeführt werden. Die Verbreitung der Projektdokumente impli-
ziert nicht die Einhaltung der einschlägigen Gesetze, regulatorischen Anforderungen oder
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Unsere Vorstellungskraft ist weitaus größer als 
die Welt, in der wir leben. Die Realität, in der wir 
leben, wird jedoch durch unseren menschlichen 
Körper, Naturgesetze, Physik und Zeit 
eingeschränkt. Willkommen in der IGS Enter-
tainment VR/VR World Poker, dem ersten real-
istischen Poker-Metaverse der Welt, das auf 
Blockchain-Spielen mit mehreren Spielern basi-
ert. In der IGS Entertainment VR/AR World 
besuchen die Spieler Casinosräume und spiel-
en in den acht berühmtesten Casinos von Las 
Vegas. Die IGS Entertainment VR/AR World 
wird die derzeitigen persönlichen Casino-Er-
fahrungen ablösen. Dies bringt die Spieler in 
das Metaversum voller Casino-Erfahrungen in 
der AR/VR-Umgebung.
Das Metaversum ist ein konsistentes 
Online-Universum, das die Lücke zwischen der 
Realität und der virtuellen Realität überbrückt. 
Das Metaversum ist viel mehr als eine Call of 
Duty-Schlacht, es ist eine 24/7-Online-Umge-
bung, die von Ökosystemen bevölkert wird, die 
die Bildung eines neuen Netzwerks von Schöp-
fern und Infrastrukturanbietern vorantreiben. 
Dieses Geschäft basiert vor allem auf interoper-
able Assets im Spiel. Dieser Gedanke steht in 
krassem Gegensatz zu den "Walled Gardens" - 
begrenzte Umgebungen - an die wir heute 
gewöhnt sind; das AR/VR-Poker-Universum 
von IGS Entertainment zeigt, was beim Spielen 
von Casinospielen in einer Virtual-Reali-
ty-Umgebung möglich ist. Während Mark Zuck-
erbergs Meta (früher Facebook) seine eigenen 
Vorstellungen vom Metaversum hat, glauben 
wir, dass die Blockchain-Technologie ideal für 
diese innovative Online-Umgebung geeignet 
ist. Krypto-Spiele wie The Sandbox und Decen-
traland bieten erste Einblicke in die Funktions-
weise einer von den Urhebern geleiteten, 
Krypto- und NFT-gestützten Wirtschaft. 



hrung
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Jetzt legt ein Augmented-Reality- und Virtu-
al-Reality-Metaverse, das vom Casino IGS 
Entertainment Las Vegas betrieben wird, die 
Messlatte noch höher.
Der Online-Glücksspielsektor unterliegt einem 
ständigen Wandel und treibt den technologis-
chen Fortschritt an, mit dem Ziel, allen Spielern 
das ideale Spielerlebnis zu bieten. Seit Beginn 
der weltweiten Corona Pandemie war die 
Mehrheit der Spieler gezwungen, von 
stationären Casinos auf Online-Casinos 
umzusteigen. Selbst wenn viele Casinos wieder 
öffnen, spielen viele Spieler weiterhin online, 
was einer der Hauptgründe dafür ist, dass der 
gesamte Online-Glücksspielsektor laut einem 
kürzlich erschienenen Artikel von Auralcrave im 
Jahr 2022 ein erstaunliches Volumen von 565 
Milliarden Dollar erreichen wird. "Die Hersteller 
von Casinospielen aktualisieren ihre Spiele 
ständig, um der Konkurrenz einen Schritt voraus 
zu sein", heißt es in dem Artikel. Eines der 
wichtigsten Themen des Jahres 2021 war die 
Verbesserung der visuellen Qualität, die den 
neuesten Bildschirmauflösungen aktueller 
Gadgets entspricht. Dieser Trend wird sich 2022 
fortsetzen, wenn die visuelle Qualität der Spiele 
weiter verbessert wird, um den Spielern ein 
authentisches Online-Glücksspielerlebnis zu 
bieten, das mit dem herkömmlichen Glücksspiel 
nahezu identisch ist. Außerdem haben die 
Betreiber von Online-Glücksspielen, seit Virtu-
al-Reality-Geräte auf Verbraucherebene weithin 
verfügbar sind, das Potenzial von VR erkannt 
und begonnen, sie in Casinospiele einzubauen.
Auch die erweiterte Realität hat in den letzten 
Jahren an Popularität gewonnen. Diese beiden 
Technologien ermöglichen es den Spielern, 
vollständig in Kasinospiele einzutauchen und 
das Glücksspiel der realen Welt zu simulieren. 
So können Spieler beispielsweise mit 
VR-Geräten an virtuellen Tischen neben echten 
Menschen und Dealern spielen, während AR es 
den Spielern ermöglicht, einen Roulettetisch auf 
einer beliebigen Oberfläche zu "konstruieren". 
Den VR- und AR-Technologien sind keine Gren-
zen gesetzt, und glücklicherweise werden kom-
patible Geräte kontinuierlich erschwinglicher.



     Online-Poker heute

Online-Poker heute
Online-Poker verzeichnete Anfang bis Mitte der 
2000er Jahre einen spektakulären Popular-
itätszuwachs, hat dann aber in den letzten zehn 
Jahren ein Plateau erreicht, was in erster Linie 
auf staatliche Regulierung zurückzuführen ist. 
Andererseits deuten die Prognosen darauf hin, 
dass diese Industrie weiterhin schnell wachsen 
wird. Es wird vorausgesagt, dass der 
Online-Glücksspielsektor bis 2022

Diese Statistik berücksichtigt nicht die 
Vielzahl von Spielgeld-Pokeranwendungen, 
die auf Facebook und anderen Social-Me-
dia-Plattformen zur Verfügung stehen, sowie 
die kostenlosen Pokerspiele, die von etabli-
erten Online-Pokeranbietern angeboten 
werden. Angesichts der großen Zahl von 
Spielgeldspielern dürfte der Markt pro Kunde 
noch viel größer sein, als er es bereits ist. Die 
Prognosen für die Zukunft sind optimistisch: 
Allein in den Vereinigten Staaten werden die 
Ausgaben in 2022 auf satte 5,2 Mrd. USD 
steigen, und zwar in den folgenden drei 
Jahren. Einige gute Gesetzesreformen in den 
etablierten Ländern und eine anhaltende 
Entwicklung in den Entwicklungsländern sind 
die Hauptgründe für den erwarteten Ausgabe-
nanstieg und die Trendwende. In den näch-
sten Jahren werden voraussichtlich mehr als 
20 Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten 
Online-Poker zulassen. 

Über das Wiederaufleben des Marktes in den 
Vereinigten Staaten hinaus expandiert der 
Markt in aufstrebenden geografischen 
Regionen wie Asien, Lateinamerika und Bra-
silien, welche voraussichtlich die nächsten 
großen Boomregionen sein werden.

Es wird erwartet, dass die Entwicklung 
der Blockchain-Technologien einen 
"Game-Changer" für Online-Poker 
darstellt, da die Technologie viele der 
wichtigsten historischen Probleme lösen 
kann, die die Branche an der Expansion 
gehindert haben. Die Welt des 
Online-Pokers wächst von Jahr zu Jahr 
beständiger und rascher. Viele Regionen 
haben Poker als eine neue Unterh-
altungsform erkannt und erlauben die 
weite Verbreitung und Teilnahme an 
dieser Unterhaltungsform. Online-Poker 
kann sich als ein erfolgreicher Markt für 
Unternehmer erweisen, in den sie inves-
tieren können, aber um ein profitables 
Online-Poker-Geschäft zu betreiben, 
müssen Sie immer ein Auge auf die 
Trends der Branche in der heutigen Zeit 
haben. Werfen wir einen Blick auf einige 
der interessantesten Trends im Pokerg-
eschäft für die Jahre 2022-2023.

VIRTUALR
E
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Live-Dealer-Pokerspiele erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit und ziehen aufgrund ihrer einzigartigen und 
faszinierenden Spielstruktur die Aufmerksamkeit einer 
wachsenden Zahl von Spielern auf sich. In den letzten 
Jahren haben Live-Pokerspiele wie 2-Hand-Casi-
no-Hold'em, Texas Hold'em Bonus Poker, Live-Casi-
no-Hold'em Evolution, Live-Carribean Stud Poker Evo-
lution und andere Varianten eine nie dagewesene Pop-
ularität erlangt. Die Möglichkeit, in einer echten Casi-
no-Atmosphäre gegen Live-Dealer anzutreten und 
dabei bequem von zu Hause aus zu spielen, scheint für 
Pokerspieler ein immer spannenderes und komforta-
bles Konzept zu sein.

       Live-Dealer-Spiel Boom

Multiplayer Texas Hold'em Poker mit Jackpot-Funktion 
ist eine einzigartige Variante des berühmten Texas 
Hold'em Pokerspiels, bei dem die Spieler gegen den 
Dealer um Gewinne von bis zu 100 zu 1 spielen. Casino 
Hold'em ist eine spannende Variante des 
Fünf-Karten-Pokers, bei der die Spieler nicht gegenein-
ander, sondern gegen das Haus um Geldpreise kämp-
fen. Um das Blatt des Kartengebers zu schlagen, 
müssen die Spieler aus den beiden Karten, die sie 
erhalten, und den fünf Gemeinschaftskarten, die ihnen 
zur Verfügung stehen, das bestmögliche 
Fünf-Karten-Blatt zusammenstellen. Um die Spannung 
des Hauptspiels zu erhöhen, kann jeder Spieler auch 
einen optionalen Bonuseinsatz tätigen, der ausgezahlt 
wird, wenn in den ersten fünf Karten des Spiels ein Paar 
Asse oder höher aufgedeckt wird, sofern der Einsatz 
vor Spielbeginn getätigt wird.

           Casino-Hold'em

In der Vergangenheit hatte Online-Poker mit 
Herausforderungen zu kämpfen. Obwohl 
Poker als Spiel so attraktiv wie eh und je ist, 
sind die Online-Spieler bei ihrem Versuch, 
das Spiel zu spielen, das sie lieben, auf 
verschiedene Schwierigkeiten gestoßen. Die 
Probleme sind zahlreich und vielfältig, aber 
wir schätzen, dass etwa 50 % des Marktes 
aufgrund dieser Probleme verloren gegan-
gen sind, basierend auf unserer Branchenk-
enntnis und anekdotischen Beweisen. Die 
Hauptursache dafür ist die Schließung (oder 
Umzingelung) großer Märkte weltweit aufgr-
und von Gesetzen, strengeren und weniger 
flexiblen Zahlungsanbietern und der Legalis-
ierung von Poker in bestimmten Ländern. Da 
Poker auch von Netzwerkeffekten abhängt, 
hat der Rückgang der Spielerliquidität die 
allgemeine Gesundheit der beiden Pok-
er-Ökosysteme beeinträchtigt. Selbst Orte, 
die nicht von der Regulierung betroffen sind, 
wurden durch den Rückgang der Spielerli-
quidität in anderen Märkten in Mitleiden-
schaft gezogen. Abgesehen von den regula-
torischen Bedenken hat der Sektor auch sich 
selbst geschadet. Zahlreiche Skandale in 
Pokerräumen haben dem Image des 
Online-Pokers geschadet, ebenso wie 
Betrugsversuche, Sicherheits- und Trans-
parenzprobleme bei der Spiellogik, bürokra-
tische Hürden im Zusammenhang mit 
Online-Glücksspielkonten und mangelnde 
Sicherheit, die allesamt zu einem schwind-
enden Vertrauen in Online-Poker beitragen. 
Infolgedessen hat sich Poker größtenteils in 
den Offline-Bereich verlagert, sei es durch 
legale Pokerräume, Kneipenpoker oder 
illegale Untergrundräume, die alle an Belieb-
theit gewonnen haben. Wir haben Poker von 
einem geografischen Standpunkt aus bew-
ertet und eine Zusammenfassung erstellt, 
wie wir das gegenwärtige Umfeld wahrneh-
men. Dabei haben wir die voraussichtlichen 
Wachstumszonen hervorgehoben und 
gleichzeitig überlegt, wie unsere Block-
chain-Anwendung mit den oben genannten 
Herausforderungen umgehen könnte.

   Herausforderungen beim Online-Poker
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Viele Spieler von Online-Glücksspielen sind besorgt 
über den Datenschutz, da sie auf den Websites 
häufig aufgefordert werden, persönliche Informa-
tionen anzugeben. Dies führt zu einem Zögern der 
Verbraucher, die sich fragen, wie und wo ihre Daten 
gespeichert werden. Außerdem sind bei älteren Pok-
er-Plattformen die Nutzerdaten nicht geschützt, was 
die Gefahr erhöht, dass persönliche Daten gehackt 
werden.

Verletzung der Anonymität 
und der Privatsphäre

Eines der Hauptprobleme des Online-Legacy-Pok-
er-Systems besteht darin, dass das Vertrauen in die 
Ein- und Auszahlungsvorgänge, die das Fundament 
jedes Online-Glücksspielsystems bilden, zerstört 
wurde. Einfach ausgedrückt: Die Spieler haben 
keine Kontrolle über ihre Vermögenswerte und 
Gelder im Spiel. Bei der Überweisung von Geldern 
an eine ausländische Pokerseite oder bei der 
Auszahlung von Gewinnen ist man häufig der Laune 
des Zahlungsabwicklers, des Pokerraums oder der 
Bankbürokratie ausgeliefert, was den Zeitrahmen für 
die Bearbeitung der Gelder angeht, wenn sie über-
haupt bearbeitet werden.

Die Spieler haben keine Kontrolle
über ihr Geld.

Da sie nicht in der Lage sind, ohne übermäßige 
persönliche Daten zu arbeiten, fehlt den alten Poker-
systemen ein einfaches Registrierungsverfahren. 
Infolgedessen können diese Websites keine neuen 
Kunden anziehen, die lediglich nach Angabe einer 
E-Mail-Adresse und eines Benutzernamens schnell 
mit dem Spielen beginnen können. Infolgedessen 
werden die KYC-Standards immer strenger, Transak-
tionen werden gestoppt, in einigen Fällen wurden 
Konten gesperrt und Geld beschlagnahmt oder 
eingezogen. Die Auswirkungen sind je nach Region 
unterschiedlich: In einigen Ländern ist es nicht 
möglich, Bargeld außerhalb der eigenen Grenzen zu 
bewegen, während in anderen Ländern Geldbußen 
zwischen 7 % und 12 % fällig werden, wenn man sich 
an Drittanbieter wendet, von denen viele in kriminel-
len Märkten tätig sind.

Mangelnde Effizienz und
fehlender Zugang

Da Poker als Geschicklichkeitsspiel gilt, besteht eine 
weitere Schwierigkeit beim Online-Poker darin, dass 
die "intelligenten" Spieler in der Regel in der Überzahl 
sind, was zu einer hohen Burn-Rate auf dem Freizeit-
markt führt. Freizeitspieler, die angemessen gefördert 
werden, entwickeln sich zu treuen Teilnehmern, die 
einen wichtigen Beitrag zum Ökosystem leisten, aber 
der Umgang mit neuen Spielern ist entscheidend. 
Intelligentes Geld gibt es in verschiedenen Formen. 
Zu den "ethischen" Spielern, die ein hohes Maß an 
Kompetenz im Spiel erreicht haben, und zur "unethis-
chen" oder zwielichtigen Seite der Branche gehören 
algorithmische/maschinenlernende Bots, die Freizeit-
spieler ausbeuten, und Teams, die zusammenarbeit-
en, indem sie viele Spieler an einem Tisch haben. Der 
Online-Pokersektor hat sich in der Tat enorm weiter-
entwickelt, und die Kombination der oben erwähnten 
Variablen hat Freizeitspieler noch nie in eine schlech-
tere Lage gebracht. Rakeback-Anreize und andere 
auf Treue basierende Promotionen unterstützen 
häufig die Gewinnerkonten und verstärken ihren 
Vorteil. Seit vielen Jahren ist die Wissenslücke zwis-
chen Freizeitspielern und professionellen Spielern ein 
Hauptfaktor für den Niedergang der Liquidität. Sie war 
ein entscheidender Faktor für den Niedergang des 
Online-Pokers. Durch die Aufdeckung unmoralischer 
Pokerkonten und die konsequente Beseitigung oder 
Verringerung dieses Teils des Marktes kann die Block-
chain die Kluft zwischen intelligentem und Freizeitgeld 
schließen. Natürlich wird es beim Poker immer einen 
Platz für ethische Spieler geben, die mit Geschick 
spielen, und sie sollten entsprechend gewürdigt 
werden.

Haie fressen kleine Fische
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Wenn Online-Glücksspieler Geld auf eine Glückss-
piel-Website einzahlen, müssen sie warten, bis die 
Transaktionen von einer Bank oder einer dritten 
Organisation überprüft werden, da diese mittlerweile 
zentralisiert sind. Es gibt keine anderen kostengünsti-
gen Zahlungsmethoden als mit Kreditkarten oder 
Banküberweisungen, die beide mit einer Reihe von 
versteckten Transaktionskosten verbunden sind. 
Dadurch sind den Spielern hohe Zahlungsgebühren 
entstanden. 

Große Schwierigkeiten, Transaktionen 
sofort und kostengünstig durchzuführen



DER
MARKT
Die virtuelle Realität wird ohne Zweifel unsere 
Welt verändern. Da Zeit der Schlüssel ist, haben 
wir auf den richtigen Moment gewartet, in dem 
Technologie und Akzeptanz uns in die Lage 
versetzen werden, die Besten auf dem Markt zu 
sein. Was wir über VR Brillen umsetzen können, 
war bisher in der virtuellen Realität für mehrere 
Spieler aufgrund einer Kombination verschieden-
er Technologien bisher unmöglich. Die Kombina-
tion von erstklassigen Technologielösungen, 
darunter Oculus, Unreal Engine, Blender, Reality 
Capture, Motion Capture, Face Capture und 
unsere eigene Technologie, wird Trends definier-
en und die Grundlage für unsere zukünftige 
Entwicklung legen, während wir eine unvergleich-
liche Welt schaffen. Unsere Studien und Untersu-
chungen des Marktes und unserer Konkurrenten 
haben uns wertvolle Einblicke in die Probleme 
und die zahlreichen Fehler gegeben, auf die sie 
gestoßen sind, sei es durch schlechtes Timing 
oder falsche technologische Entscheidungen, die 
ihre zukünftige Entwicklung und Upgrade-Fähig-
keit behindert haben. Im Gegensatz zu einigen 
unserer Konkurrenten ist die VR/AR-Welt Poker 
von IGS Entertainment eine Welt, die auf dem 
Metaverse aufgebaut ist. Wir sind so aufgebaut, 
dass wir vollständig erweiterbar sind, wobei 
unsere Grafik und die Fähigkeiten der Welt immer 
besser werden, um mit den neuesten Durch-
brüchen und Trends in der Virtual Reality, Aug-
mented Reality, Blockchain und Gaming-Industrie 
Schritt zu halten. IGS Entertainment wird sich 
ständig weiterentwickeln, und unser Ökosystem 
wird sich mit den technologischen Trends rund 
um Web3 und Metaverse weiterentwickeln. Virtu-
al Reality, Augmented Reality und Mixed Reality 
sind bahnbrechende Technologien für die 
einstmals alte Pokerwelt. Wir werden eine 
breitere Zielgruppe ansprechen als unsere 
Konkurrenten zu diesem Zeitpunkt. 

Aufgrund unserer Entwicklungstechnologie und 
unserer skalierbaren Server sind wir die erste 
Virtual-Reality-Umgebung, die Millionen von 
Nutzern gleichzeitig online betreuen kann. Wir 
werden über unsere Plattform eine schnell 
wachsende Gemeinschaft von Kryptowährung-
sliebhabern mit einer bestehenden, extrem 
großen Gemeinschaft von Spielern zusammen-
bringen (derzeit 2,69 Milliarden).
Vor dem Jahr 2020 stand Online-Poker im Ver-
gleich zum Live-Poker immer im Hintergrund, vor 
allem in der Presse und in der Berichterstattung. 
Doch seit Covid die Live-Casino- und Glückss-
pielbranche in Mitleidenschaft gezogen hat, ist die 
Popularität von Online-Poker explodiert. Die 
Google-Suchanfragen nach "wie man Poker 
spielt" stiegen im März und April um 200 Prozent. 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der gesamte 
Online-Pokermarkt mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 13,2 Prozent von 
58,9 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 66,7 
Milliarden Dollar im Jahr 2023 wachsen wird. Da 
Organisationen wie Pokerstars prominente 
Online-Turniere wie die Winter Series of Online 
Poker, kurz WCOOP, veranstalten, nehmen mehr 
Spieler denn je daran teil. Da es während der 
Pandemie keine persönlichen Turniere mehr gibt, 
konnten die Fernsehsender zudem in noch nie 
dagewesener Tiefe über Online-Pokerturniere 
berichten. Und nicht nur Poker boomt online, 
auch Online-Casinos erfreuen sich immer größer-
er Beliebtheit, wobei Casinos ohne Registrierung-
sprozess besonders beliebt sind.
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Die Blockchain-Revolution ist in der Lage, die oben genannten Hauptprobleme zu lösen. Sie befindet sich 
derzeit in der Entwicklungsphase und stellt möglicherweise die beste Aussicht für die langfristige Überle-
bensfähigkeit der Branche dar. Mit ausgefeilten Blockchain-Technologien, Web3-Tools wie Metamask-Pl-
ugins und anderen Smart-Contract-Technologien hat IGS Entertainment ein Online-Poker-Metaverse 
geschaffen, das auf einem vollständig dezentralisierten, programmierbaren Satz von Contracts, der Binance 
Smart Chain, funktioniert. Diese Verfahren werden bei der Beseitigung oder Einschränkung der primären 
Online-Poker-Probleme, die wir jetzt erleben, helfen.
IGS Entertainment entwickelt VR World Poker und AR World Poker. Beide Versionen sind Multiplayer-Spiele. 
Spieler werden in der Lage sein, Casinosäle zu betreten und in den acht berühmtesten Casinos von Las 
Vegas zu spielen, nämlich: 

Drei der beliebtesten Spiele im AR/VR-Metaverse von IGS Entertainment World Poker sind Blackjack, Rou-
lette und Slots, die alle darauf abzielen, den Teilnehmenden die höchsten Auszahlungen zu bieten. 

 Das VR/AR World Poker-Angebot von IGS Entertainment

South Point Casino

Red Rock Casino

Bellagio.

The Mirage Casino. 

The D Las Vegas. 

Aria Resort & Casino

Wynn Las Vegas. 

The Venetian. 
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Das Rouletterad ist ein berühmtes Symbol für Kasinos und ein spannendes Spiel für diejenigen, die 
es lernen wollen. Mit dem Drehen des Rades erhalten die Spieler die Chance zu gewinnen. Die 
Spieler können auf die farbigen und nummerierten Fächer im Rouletterad setzen. Es gibt viele 
verschiedene Möglichkeiten, auf das Ergebnis des Rades zu setzen. Die Spieler können auf eine 
bestimmte Zahl, eine Gruppe von Zahlen, Farben, hohe oder niedrige Zahlen oder ungerade oder 
gerade Zahlen setzen. Je nach Art des Einsatzes variiert die Auszahlung. Die Wetten auf Farben, 
gerade oder ungerade sowie niedrige oder hohe Zahlen werden als Außenwetten bezeichnet und 
1:1 ausgezahlt. Bei den risikoreicheren Wetten, den Innenwetten, kann die Auszahlung von 6:1 bis 
zu 35:1 reichen! Es hängt alles vom Risiko der Wette ab. Bei Außenwetten ist es viel einfacher zu 
gewinnen, auch wenn die Auszahlungsquote geringer ist. Die Spieler können mehrere Wetten auf 
einmal platzieren, um ihre Gewinne zu erhöhen.

Roulette

Seit vielen, vielen Jahren lieben die Menschen die klassischen Spielautomaten im Vegas-Stil. Jetzt 
bringt IGS Entertainment sie in das Metaversum. Mit der zunehmenden Popularität von Online-Ca-
sinos, sind Slots an den Fingerspitzen der Spieler in unserem virtuellen Raum mit Hilfe von 
AR/VR-Technologie und web3.
In der AR- und VR-Metaverse-Welt von IGS Entertainment wird es an jedem Tisch unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade geben. Wir bieten Spielern mit unterschiedlichen Erfahrungslevels die Mögli-
chkeit zu wählen. Bringen Sie World Poker in das Metaverse mit der Technologie von web3; IGS 
Entertainment legt die Messlatte für das, was mit diesen Tools erreicht werden kann, höher.  

Slots
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Neben Poker ist Blackjack wohl eines der beliebtesten Casino-Kartenspiele. Beim Blackjack tritt 
man nicht gegen die anderen Spieler an, sondern gegen den Dealer. Das Ziel ist es, Karten zu 
erhalten, die so nah wie möglich an die Zahl 21 herankommen, ohne sie zu überschreiten. Der 
Spieler oder der Dealer, der am nächsten an die 21 herankommt, gewinnt das Blatt. Laut GDD 
beträgt die typische Auszahlungsquote für Blackjack 3:2, d. h. einfach ausgedrückt, für jede gesetz-
ten 20 $ gewinnt der Spieler 30 $.

Blackjack



Poker braucht, wie ein Gebäude, ein Fundament. Erst wenn das Fundament fest steht, kann man mit 
der Arbeit beginnen. Das Ziel von IGS Entertainment AR/VR world poker ist es, den Spielern die Mögli-
chkeit zu geben, durch unser P2E ein Einnahmen zu erzielen, indem sie den Pott erobern, der aus den 
Einsätzen zahlreicher Spieler während einer Hand besteht. Ein Spieler setzt einen Einsatz, um das 
beste Blatt zu halten oder den Anschein zu erwecken, ein starkes Blatt zu halten, um seine Gegner 
davon zu überzeugen, ihre Karten abzulegen (aufzugeben). Da gespartes Geld genauso wertvoll ist wie 
verdientes Geld, ist es genauso wichtig zu wissen, wann man aus einem scheinbar verlorenen Blatt 
aussteigt, wie zu lernen, wann man einen Einsatz macht. Bei den meisten Pokerspielen ist das beste 
Blatt die höchste Fünf-Karten-Kombination.
Zunächst kann jeder Spieler in einen Bereich auf dem Tisch klicken und dann auf die schwebenden 
leuchtenden Chips klicken, um eine Chipmenge auszuwählen. Nachdem der erste Spieler den Startein-
satz gewählt hat, beginnt ein Countdown von acht Sekunden, in denen alle anderen Spieler einen 
Einsatz tätigen müssen, bevor der Countdown abläuft und die Karten ausgeteilt werden. Ziel des Spiels 
ist es, so nah wie möglich an die 21 zu kommen, ohne sie zu überschreiten, und jeder Spieler tritt gegen 
den Dealer an. Gewinne werden mit dem 2-fachen des ursprünglichen Einsatzes ausgezahlt, während 
Blackjacks mit dem 2,5-fachen des ursprünglichen Einsatzes ausgezahlt werden. Die Spieler können 
ihre Blätter unabhängig von deren Wert beliebig spielen, aber der Dealer muss bei 16 oder weniger 
treffen und bei 17 oder mehr bleiben.

  Das Gameplay

    
Die Metaverse-Umgebung von IGS Entertainment wird über ein Plugin verfügen, das eine Verbindung 
zur Metamask-Wallet herstellt und es den Spielern ermöglicht, Chips mit $IGSC-Token zu kaufen oder 
Token zum Spielen am Spielautomaten zu verwenden. Hier können die Spieler alternative Kryp-
towährungen oder den $IGSC-Token verwenden, um im Metaverse zu handeln. Obwohl die Spiel-
währung $IGSC-Token sein wird, wird sie neben anderen Kryptowährungen wie BNB, BTC und USDT 
zum Kauf von Chips verwendet.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die IGSE-Plättchen im Spiel verwendet werden:

   In-Game-Währung  

Tausche deine $IGSC gegen Ingame-Währung

Setzen Sie Ihre Spielwährung zusammen mit Ihren Spielfähigkeiten ein, um Ihren 
Charakter zu entwickeln, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und Ihre Ausrüstung zu verstärken.

Konvertieren Sie die Spielwährung zurück in $IGSC und heben Sie sie ab oder tauschen 
Sie sie mit BNB/BTC oder USDT
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THE ECONOMICS
 IGSE TOKEN INFORMATION

Token Name

Token Symbol

Protocol

Supply

Listing

Listing Value

IGSE-Unterhaltungstoken

   IGSE

BEP-20(Binance smartchain)

  100,000,000

          Pancake

   0.0989768978999

TOKENOMICS
Der IGSE Token ist und bleibt der Governance Token jeder Plattform im IGS Ökosystem. Wir werden 
auch weiterhin Wege finden und ihn integrieren, um jeden zu ermutigen, langfristig ein IGSC-
Inhaber zu sein. IGSC ist ein BEP-20 Token auf der Binance Smart Chain 
Hier sind alle Einzelheiten, 

Versorgung: 100,000,000 $IGSC 

Reflexion

Für den Kauf oder Verkauf von $IGSC wird eine Transaktionsgebühr von 10 % erhoben. 5 % fließen 
in den Liquiditätspool, während die anderen 5 % unter den $IGSC-Inhabern verteilt werden. Dies stellt 
sicher, dass die Inhaber immer belohnt werden, während die LP mit jeder Transaktion größer wird.

16



TOKEN DISTRIBUTION

1. Marketing and business development 25%
2. Reserve 5%
3. Operations and exchanges 20%
4. Product development 45%
5. Legal and regulatory 5%

Funds from token sale contributors will be distributed thus:

Use of Proceeds

Use of Proceeds

Product 
development
39%

Marketing and
business 
development 
22%

Operations 
and exchanges 
17%

Reserve
18%

Legal 

and

regu-

lato
ry

4%
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TOKEN ALLOCATION

1. Company Cold Storage and Betting Reserve - (Liquidity & Backup) 10%
2. 30% token sale
3. 30% development
4. 20% marketing Partnerships
5. 10% Partnerships

A total of 100 million IGSE tokens will be issued and allocated in the following manner:

Token Allocation 

10% 10% 

30% 

30% 

20% 

Liquidity & Backup

Development

Marketing PartnershipsBVV

Partnerships

Token Sale
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Pre-ICO & ICO Information
Das Ziel der IGS Entertainment Platform ist es, den Gegenwert von maximal 10 Millionen USD 
(HARD CAP) vom Markt zu beschaffen und 100 Millionen im Austausch für die BNB 
zu schaffen. Die anfängliche Verteilung des IGS Entertainment Platform Token erfolgt in Form 
eines Pre-ICO und ICO. Jeder kann IGSE zu einem Diskontsatz erwerben, indem er BNB in den 
Token Sale Smart Contract Pre-ICO einbindet. Start von Pre-ICO ist am 01.12.2021 bis 
01.01.2022.
Die Gesamtobergrenze für Pre-ICO beträgt 3 Millionen $. Der IGSE Smart Contract beendet 
automatisch die Annahme von Verpflichtungen bei der Obergrenze oder nach dreißig Tagen.

ICO

Start des ICO wird am 01.02.2022 sein. Die Gesamtobergrenze für ICO beträgt 10 Millionen 
US-Dollar. Der Smart-Vertrag von IGS Entertainment beendet automatisch die Annahme von 
Verpflichtungen bei der Obergrenze oder nach 30 Tagen. IGSE-Plattform Initial Coin Offering 
Bonusplan: Zusätzliche Token werden als Bonus für Benutzer angeboten, die sich früher 
verpflichten (der Frühbucherbonus).

Pre-ICO Zeitplan Pre-ICO Bonus

30 Days +30%

ICO Zeitplan ICO Bonus

First 24th +25%

Day 2 and 3 +10%

Days from 4 to 7 +5%

Days from 8 to 14 + 2.5%

Days from 15 to 30 No Bonus
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Technologie auf der Grundlage von verteilten Ledgern

Chain Games basiert auf der Distributed-Ledger-Technologie oder Blockchain, einer Art verteiltem 
Hauptbuch. Auf der Binance Smart Chain sind alle Transaktionen unveränderlich und transparent.

Echte digitale Eigentümerschaft

Echtes digitales Eigentum ist eines der wichtigsten Merkmale von Blockchain-Spielen, aber auch 
eines der am schwierigsten zu erreichenden. Es gibt den Spielern die Möglichkeit, das Eigentum an 
allen im Spiel enthaltenen Daten zu beanspruchen, die die Entwickler für geeignet halten. Zu den 
verfügbaren Gegenständen gehören eine einzigartige Waffe, ein Skin oder ein Stück virtuelles Land.

Interoperabilität

Für das konventionelle Spiel haben Sie zwei Möglichkeiten. Im Einzelspielermodus können Sie eine 
Reise durch das Spieluniversum nach Ihren eigenen Vorstellungen antreten. In einer Multiplay-
er-Umgebung können Sie sich mit anderen Spielern austauschen und mehr über die Spielwelt 
erfahren. Mit Blockchain hingegen können Sie diese Beschränkungen überwinden. Wenn man viele 
Spiele gleichzeitig spielen kann, warum sollte man sich dann auf ein einziges beschränken? Block-
chain-Spiele ermöglichen die so genannte spielübergreifende Interoperabilität, bei der verschiedene 
Spiele miteinander kommunizieren können. Die Spiele selbst sind miteinander verbunden, und digi-
tale Materialien und Datenbanken werden gemeinsam genutzt.

Sicherheit

Um die Daten in einer Blockchain zu ändern, muss ein Hacker zunächst die Daten in allen Blöcken 
ändern, die in der Kette der Blöcke vor ihm lagen. Auf der anderen Seite ist eine Blockchain ein dezen-
tralisiertes Hauptbuch, das an mehreren Orten gleichzeitig existiert. Daher müsste der Hacker das 
System davon überzeugen, die neuen Änderungen anhand aller vorhandenen Kopien des digitalen 
Hauptbuchs zu validieren (was einige Zeit in Anspruch nehmen würde). Um dies zu erreichen, müsste 
der Hacker die Kontrolle über einen Großteil des Systems erlangen. Und das ist nicht leicht zu bew-
erkstelligen. Daher gewährleistet die Unveränderlichkeit von Blockchain-Transaktionen die Dauerhaft-
igkeit und Transparenz von Transaktionen.

Web3 UI, die interaktiv ist

IGSE-Nutzer können sich über Web3-Blockchain-Wallets einfach mit dem IGS-Netzwerk verbinden. 
Jede Web3-Wallet wird funktionieren und den Nutzern einen sicheren, dezentralisierten und nicht 
verpfändeten Zugang zu Geld ermöglichen.

VR- und AR-Technologien

IGS Entertainment Virtual Reality und Augmented Reality unterscheiden sich durch die benötigte 
Hardware und das Erlebnis selbst: Während die AR eine reale Umgebung nutzt, ist die VR vollständig 
virtuell. Außerdem erfordert die virtuelle Realität ein Headset, während die erweiterte Realität über 
Smartphones zugänglich ist. AR erweitert die virtuelle und die physische Welt, während VR nur eine 
fiktive Realität erweitert.

Unterstützte Technologien
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Der Umsatz in Europa mit Online Games ist von 30 Mrd Euro im Jahr 2017 über 40 Mrd in 2019 auf 
mehr als 60 Mrd im Jahr 2022 gewachsen. Entsprechend dazu wird die weltweite Marktentwicklung 
von 180 Mrd Euro im Jahr 2017 auf mehr als 380 Mrd Euro bis 2022 prognostiziert. Der deutliche 
Trend geht unweigerlich zum Onlinegeschäft, das überproportional große Steigerungen gegenüber 
den stationären Angeboten aufweist. Dank der weltweit hohen Nutzungsdichte von mobilen Geräten 
wie bspw. Tablets und Smartphones wird zunehmend unterwegs gespielt. Mobile Games aller Art 
werden immer beliebter und ziehen mit ihren zusätzlichen Premiuminhalten und -funktionen immer 
mehr Spieler an. Auch der durchschnittliche Erlös pro Konsument steigt seit Jahren beständig.



Vorgeschlagener Fahrplan 

 2021 Q4

Token Pre Sale 
Weiterentwicklung von AR World
Poker

2022 Q1

Beendigung des Pre Sales

 2022 Q1

AR World Poker kann mit
IGST genutzt werden

Wallet integration in die
AR/VR Version mit einem Casino

 2022 Q2

VR-Casino für Spiele
und Inhalt bereit

Einführung von min. 5-6 VR Casino
blockchain Spiele

 2022 Q3

VR-Casinos für Spiele
und Inhalt bereite

Entwicklungen sind abgeschlossen.
Min. 8 VR Casinos gehen an den Start

 2022 Q3

VR Casino World Metaverse
launch

Eröffnung der Metaverse
für Drittentwickler

Offizieller Start des Token
Verkaufs auf www.igsecoin.com
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TEAM 

Unternehmensberater für Startups und ehemaliger CEO von 
Nasdaq-gelisteten Unternehmen. War auch erfolgreich in 
der Musikindustrie tätig, mit Sitz in London und New York. 
Arbeitete bereits mit Sony, Warner Bros, BMG und Virgin 
zusammen. Experte für Finanzen und Wirtschaftsrecht

MICHAEL LENTIN 

Ehemaliger Vizepräsident von Activision Blizzard. Beklei-
dete leitende/exekutive Positionen bei Microsoft XBOX, 
Electronic Arts Canada, DreamWorks; Sony. Blockbuster 
Games bei denen er mitwirkte u.a. Skylanders, Call of Duty, 
SpiderMan3, Shrek der Dritte, James Bond: Golden Eye 
007, DJ Hero2

ALESSANDRO TENTO 

 

Leeds Business School, Audit Senior bei Ernst & Young 
AG Deutschland, und Assistant Manager bei der KPMG 
DTG AG. CFO bei der Mustad Group International und 
Sportwetten-Betreiber TIPICO; Direktor von Finductive 
Ltd.

CARSTEN SCHAEFER

 



Country Manager für Ibet Network (Deutschland). In 
leitenden Positionen bei Tipico erfolgreich tätig gewesen. 
Mehdi ist auch ausgewiesener Experte für sämtliche 
Marketing und Ad Tools von Google. Spricht sieben 
Sprachen und war lange die rechte Hand von Erik Jensen bei 
Raketech

MEHDI VAZIRIAN  

iGaming & Whitelabel-Berater
Geschäftsführer von Euro Consulting, Malta, ist ein IT-Spe-
zialist mit 15 Jahren Erfahrung 
in IT und Marketing in der iGaming-Branche. Unterneh-
mensberatung für KMU, einschließlich Organisationen wie 
Betsson und Novomatic, für die CRM-Entwicklung für die 
iGaming-Industrie, Entwicklung der Oracle Right Now 
iGaming Platform, vertrauenswürdiger Berater für Sales-
force.com exklusiv für Malta und Europa

ROY IWANIEC
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Geboren in Deutschland und aufgewachsen in Malta. Seit 
Franz 16 Jahre alt war, war er schon Unternehmer und 
begann sich in der Telekommunikationsbranche durchzu-
setzen. Von dort wechselte er als Zahlungsanbieter und 
Accelerator in die iGaming-Branche.

CAGDAS ÖZALTAY
Blockchain-Experte und -Berater
 Cagdas Özaltay ist ein 41-jähriger Entrpreneur. Im Jahr 

2012 machte er seinen Abschluss als Bachelor of Informa-
tion Systems.
Er entwickelte die erste Hochschul-App 2012 in 
Deutschland für die FH Mönchengladbach. Seitdem 
spezialisierte er sich auf Crypto-Currency und Block-
chain-Technologien sowie auf AR und VR. Er ist 
Gründungspartner und Entwickler der deutschen 
Kryptowährungshandelsplattform Plattform "Kryondo".

FRANZ JUNGEMANN
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