
Drei Komponenten bilden das Fundament für den
unter Beweis gestellten Gewinn:

1. Das neue „Zuordnungsprinzip“
2. Die neue „Satzselektion“
3. Die spezielle Satzerhöhung

Das neue „Zuordnungsprinzip“ erfasst, nach einem
absolut präzisen Verfahren, die Roulette-Permanenz
und ordnet jede Zahl mittels einer einfachen Strichliste
bestimmten Kesselsektoren und Dutzend- Kolonnen-
chancen zu.

Die gewinnbringenden Satzsignale ergeben sich
durch Gleichgewichtsverhältnisse der Sektoren- und
Chancenzugehörigkeiten. Diese Signale basieren auf
den Gesetzen der Häufigkeitsverteilung und Beset-
zungsdichte.

Die sehr übersichtlichen Schnellnotizen sind kinder-
leicht zu handhaben.
Das eindeutige Satzsignal sagt klar und rechtzeitig,
wann sich voraussichtlich Trefferballungen, mit sehr
hohen Gewinnwahrscheinlichkeiten, ergeben.

Gesetzt wird nach dem Signal immer gleichzeitig
eine Dutzend- und eine Kolonnenchance.

Das neue Dutzend- und Kolonnenspiel 
„MATCHBALL“ schlägt bisher alle Systeme, wie

uns einige Anwender berichten.
Die kurzen Partien und die hohe Treffsicherheit der
Sätze begeistern.
Auch die Signale, die sich aus der Vorbuchung nach
dem „Zuordnungsprinzip“ ergeben, sind sehr treffsi-
cher. Sie haben auch den großen Vorteil, dass wenn
sie gefunden worden sind, sie gleich bleiben und
keine weiteren Änderungen statt finden.
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Kundenmeinungen:

Insgesamt bin ich mit dem System zufrieden.
Hin und wieder bekomme ich auch einen Plat-
zer, aber im Endergebnis stimmt die Sache.
Ich habe mir meine eigene Statistik gemacht
und diese, wie der Autor, in 10er Partien ein-
geteilt. Ist schon verblüffend, wie auch ich die
Durchschnittswerte in etwa erreiche.
Ewald G. Zürich

Manchmal nervig mit den Vorbuchungen.
Doch die Art und Weise ist echt neu und war
mir bisher nicht bekannt.
Ist auch egal, Hauptsache das Spiel funktio-
niert. Bei mir jedenfalls ja. Danke.
Gernot B., Berlin

Das neue „Zuordnungsprinzip“ erfasst nach einem absolut präzisen Verfahren die Roulette-Permanenz. 
Sie ordnet jede Zahl mittels einer Strichliste bestimmten Kesselsektoren und Dutzend- und Kolonnen-Chancen
zu. Hieraus ergeben sich gewinnbringende Ungleichgewichte auf der Grundlage der Roulettegesetze.

Die übersichtlichen Schnellnotizen sind kinderleicht zu handhaben. 

Das eindeutige Satzsignal sagt klar und eindeutig, wann und wo Trefferballungen mit sehr hohen Gewinnwahr-
scheinlichkeiten zu erwarten sind!

Gesetzt wird immer nur eine Dutzend- und eine Kolonnenchance.

Leider erreichen uns bei einem positiv orientierten Spiel nur wenige Zuschriften.
Hier aber zwei Kundeninformationen:

MATCHBALL

Das Zuordnungsprinzip

Durchschnittlicher Partiegewinn
mehr als 4 Stücke

Nur 25 Stücke
Tischkapital

Um jede Partie „Matchball“ zügig mit Gewinn abzuschließen,
ist dem Gleichsatzspiel eine spezielle Überlagerung angeglie-
dert, die bei diesen Konstellationen aber lediglich zu einem Ma-
ximaleinsatz von nur zwei Stücken führt. Der durchschnittliche
Partiegewinn beläuft sich statistisch auf mehr als vier Stücke.

An Tischkapital sind lediglich 25 Stücke Kapital nötig. Zusätzlich
ist ein Reservekapital von 50 Stücken für den Extremfall völlig
ausreichend.
Bei den umfangreichen Prüfungen und Spielergebnissen, so-
wohl des Autors, als auch des Verlags, wurde diese Reserve
nicht ein einziges Mal benötigt.
Leicht ist daher eine Kapitalisierung auf höhere Stückwerte und
dadurch größere Gewinne möglich! 


