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Sind genug Kreditpunkte vorhanden, beginnt ein Spiel mit drei Kugeln. Um eine 
Kugel abzuschiessen, drücken Sie die Start-Taste. Ziel ist es, mit Hilfe der 
Fangvorrichtung, möglichst alle Kugeln wieder einzufangen. 

Nach einem beendeten Spiel wird mit einer bestimmten, zufälligen 
Wahrscheinlichkeit ein Sequenz-Spiel offeriert. Dies aber nur bei Fang der letzten 
Kugel im Hauptspiel. Mit der Cash-Taste kann das Zusatzspiel abgelehnt werden. 

Im Sequenz-Spiel hat der Spieler die Möglichkeit, seinen bisherigen Gewinn aus 
dem Hauptspiel mit maximal drei weiteren Kugeln zu verbessern. Bei Nichtfang 
einer Kugel wird das Sequenz-Spiel beendet. Das Spiel kostet den gleichen Einsatz 
wie ein Hauptspiel.

Die Gewinnpunkte aus den Spielen werden direkt auf den Lichtkreis übertragen. 
Vor jedem Kugelabschuss kann, sofern Gewinnpunkte auf dem Lichtkreis 
vorhanden sind, mit der Extraball-Taste ins Extra-Spiel gewechselt werden. Durch 
Drücken der Collect-Taste können einzelne oder mehrere Gewinnpunkte 
zusammen vom Kreis auf den Kreditspeicher übertragen werden. 
Übersteigt der Spielgewinn 60 Punkte, so werden diese nicht auf den Lichtkreis, 
sondern direkt ins Extra-Spiel übertragen.

Mit der Bet-Taste kann vor einem Spielstart, sofern keine Gewinnpunkte auf dem 
Lichtkreis vorhanden sind, der Spieleinsatz verändert werden. 

Im Extra-Spiel kann der Spieler mehrmals versuchen, seinen 
Einsatz bis zum Höchstgewinn zu vervielfachen. Der Extra-Ball 
Einsatz lässt sich mit der Bet-Taste variieren. Durch Drücken 
der Start-Taste wird die Offerte angenommen und eine Kugel 
ausgespielt. Mit der Collect-Taste lässt sich das Extra-Spiel 
jederzeit beenden.

Gewinnplan

Einführung

Extra-Spiel

Try Again-Ball

Ist der Auto-Start aktiviert, folgt, solange Kredit vorhanden und 
kein Extra-Spiel gespielt wird, die nächste Kugeln automatisch. 
Der Modus lässt sich jederzeit durch dieselbe Taste 
deaktivieren. Im Sequenz-Spiel ist der Auto-Start nicht aktiv.

Auto-Start

Energy-Spiel
Erscheint zusammen mit Gewinnpunkten Energy auf dem 
Display, müssen sie das Lichtspiel auf dem Kreis genau dann 
stoppen, wenn im Display „Stop“ erscheint. Das Treffen des 
Lichtfeldes wird mit dem Höchstgewinn honoriert.

Das Gerät kann in zufälligen Abständen eine zweite Chance 
zum Fang einer Kugel offerieren.
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