PRESSEMITTEILUNG
digiBET wird offizieller Sportwetten-Partner der TSG 1899 Hoffenheim
Malta, 22. Dezember 2016 – Der Fussballverein TSG 1899 Hoffenheim und digiBET haben sich
mit sofortiger Wirkung auf eine Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2018/19 geeinigt.
digiBET, die Premium-Marke des stark expandierenden Sportwettenanbieters United Game
Tech (UGT), erhält den Status eines Premium Business Partners und belegt damit ab sofort
exklusiv die Branchen Sportwetten und Online-Gaming bei der TSG Hoffenheim.
„Die TSG Hoffenheim ist ein aufstrebender Klub mit ungeheurer Zukunftsperspektive und einem
Fokus auf neueste Technologien“, sagt UGT-CEO Alexander Zucker. „Wir als Partner sind unter
anderem mit unserer neuen, selbst entwickelten Online-Plattform für Sportwetten und OnlineGaming auf dem gleichen Pfad unterwegs. Unsere Strategien ergänzen sich daher in idealer
Weise.“
Über umfängliche Werbepräsenzen und Hospitality-Leistungen hinaus, legen die TSG und
digiBET im Rahmen der Partnerschaft einen gemeinsamen Fokus auf technologische
Entwicklungen: Dabei arbeiten sie künftig gemeinsam an der Kreation und Realisierung von
strategischen Projekten und Lösungen für die Wett- und Entertainment-Industrie.
„Für die TSG Hoffenheim als innovativer Klub ist digiBET ein spannender Partner, mit dem wir
voller Vorfreude in die Zukunft gehen“, sagt TSG-Geschäftsführer Dr. Peter Görlich. „Im Fußball
sind Sportwetten fester Bestandteil des Fan-Alltags, sodass wir unseren Anhängern mit
gemeinsamen Aktionen einen spürbaren Mehrwert bieten wollen.“
Die Partnerschaft mit der TSG Hoffenheim ist der nächste wichtige Schritt für die UGT, seine
Präsenz im Sportwettenmarkt auszubauen.
Anfang November hatte UGT zudem eine neue, selbst entwickelte Online-Plattform unter der
Marke digiBET erfolgreich in Betrieb genommen. Sie ist auf das künftige Wachstum des
Unternehmens ausgerichtet, voll skalierbar und mit einigen interessanten Innovationen
ausgerüstet. Zusammen mit „asianmonitor“, einem Frühwarnsystem gegen Wettmanipulation,
steht digBET damit für exzellente Bedienbarket und höchste Sicherheitsstandards im stark
wachsenden Markt für Sportwetten.
Über die United Game Tech plc
Die United Game Tech plc ist ein Technologieunternehmen und führender Anbieter von
Sportwetten. Das Unternehmen tritt dabei sowohl als Serviceanbieter für Geschäftskunden als
auch als Glücksspielbetreiber unter einigen der bekanntesten Marken des europäischen
Wettgeschäfts wie digiBet und bancobet auf. Zusammen mit seinen eigenentwickelten
Softwarelösungen für Geschäftskunden und seinen Onlineplattformen bietet das Unternehmen
Millionen Kunden in einem rasant wachsenden Markt die ideale Gaming-Plattform.
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