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G eWeTe arbeitet immer an Innovati-
onen und ist den Mitbewerbern 

dadurch einen Schritt voraus. So konnte 
das Unternehmen seine Marktführer-
schaft in den letzten Jahre noch weiter 
ausbauen. Sämtliche Geschäftsbereiche 
wie die Hard- und Software-Entwick-
lung, die Technik, Qualitätssicherung 
und Produktion befinden sich unter 
einem Dach. So kann GeWeTe in allen 
Bereichen sofort reagieren und hat alle 
Bereiche unter seiner eigenen Kontrolle.

GeWeTe ist mittlerweile in fast jedem 
europäischen Land präsent. Darüber 
hinaus gibt es eigene Niederlassungen 
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Für jeden Bedarf
ied

 
 Lösung ideale 

Mit weltweit mehr als 60.000 installierten Cash- Systemen 
und einem branchenweit einzigartigen Produktport-
folio hat sich GeWeTe innerhalb von zwei Jahrzehnten zum 
Marktführer für modernes Cash-Handling entwickelt. 

 Beim Cash-Recycler kann zwischen vier 
verschiedenen Akzeptoren gewählt 
werden. Dazu gehören natürlich auch 
Akzeptoren mit Recycling-Funktion wie 
der MD 100 und iPRO RC von JCM mit 
einer Recyclingkapazität von 200 Bank-
noten und zwei verschiedenen Bankno-
tenwerten. Mit zusätzlichen Dispenser-
Einheiten kann die Kapazität sogar auf 
bis zu 2.700 Banknoten erweitert wer-
den.

in den wichtigen Gaming-Märkten Eng-
land, Spanien und Italien. „Die Erfah-
rungen, die wir bislang im Ausland 
sammeln konnten, sind auch stets in die 
Weiterentwicklung unserer deutschen 
Systemlösungen geflossen“, bestätigt 
GeWeTe-Geschäfstführer Aristidis  
Tsikouras, „denn der deutsche Gaming 
Markt ist und bleibt der wichtigste 
Markt für uns!“
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• europaweit größte 
Produktpalette der 
Gaming-Branche 

 für jeden Bedarf die 
passende Lösung
• alles unter einem 
Dach: Soft- und 
Hardware-Entwicklung, 
Produktion, Vertrieb
• zeitnahe Reaktion 
auf alle  
Anforderungen und 
Anpassungen • 
Investitionssicherheit: 
seit über 24 Jahren 
höchste Qualität und 
langlebige Produkte
• Nachrüstungen der 
bereits im Feld 
befindlichen 
Produkte, die durch 
den modularen 
Aufbau der Geräte 
möglich ist
• 
Multifunktionssysteme: 
Die Geräte können 
mehrere Funktionen in 
einem System 
abwickeln.
• Bargeld in der 
Spielstätte wird auf 
einen Mindestbetrag 
minimiert • 
Auffüllmanagement: 
Geld ist sicher vor 
Diebstahl oder Überfall 
in den Geräten 
gesichert

Sportwetten: Cash-Handling-Systeme auf Erfolgskurs
astF  Jahrzehnt ein ist GeWeTe erfolgreich mit seinen 

Cash-Handling-Systemen im Bereich der Sportwette eu-
ropaweit tätig. Das Unternehmen hat mittlerweile euro-
paweit nappk  30 Wettanbieter an sein Cash-Handling-
System angeschlossen. Sowohl die Auszahlung von Wett-
gewinnen, als auch die Einzahlung von Wetteinsätzen 
sind über GeWeTe-Produkte in Kombination mit den 
Wettterminals möglich. So kann der Wettkunde seine Ge-
winne anhand seines Wettscheins zeitnah und anonym 
an den Systemen einlösen. Darüber hinaus können auch 
Wettgutscheine am Geldwechselsystem erworben wer-
den oder die Spielerkarte aufgefüllt werden, mit der der 
Einsatz am Wettterminal platziert wird. Alle PC-gesteu-
erten Systeme von GeWeTe können mit dieser Funktion 
ausgestattet und alle im Markt befindlichen Geräte nach-
gerüstet werden.

»Unsere Kunden kön-

nen sich auch in Zu-

kunft auf ein Höchst-

maß an Qualität, ein 

stets gesundes Preis-

Leistungs-Verhältnis 

und noch viele inno-

vative Cash-Hand-

ling-Lösungen aus 

Mechernich verlas-

sen. Unserem Erfolgsmotto ,Für jeden Bedarf 

immer die passende Lösung’ bleiben wir auch 

weiterhin treu!« 

GeWeTe-Geschäftsführer Aristidis Tsikouras
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Wie in den letzten Jahren auch wird Ge-
WeTe dieses Jahr eine weitere Innovati-
on auf den Markt bringen. „Es wird eine 
neue Dimension im Preis-Leistungs-Ver-
hältnis im Bereich des Cash-Handlings 
sein. Ich möchte nicht zu viel verspre-
chen, aber ich kann Ihnen jetzt schon 
sagen, dass es im Bereich Cash-Hand-
ling nichts Vergleichbares gibt. Unsere 
Kunden werden begeistert sein, vor 
allem auch über die einfache und kin-
derleichte Bedienung“, macht der Ge-
WeTe-Geschäftsführer neugierig. Die
knapp

 
52 -jährige Erfahrung im 

Bereich Cash-Handling in 
Deutschland, aber auch die knapp 
20-jährige Erfahrung im Ausland und 
im Bereich Kassenautomaten seien 
in dieses neue System geflossen.
GeWeTe wird die Innovation auf dem 
adp-Branchengipfel im September
und auf den anschließenden 
Hausmessen vorstellen.


