
Die Bundesliga startet und TIPP-ASS.de ist wieder dabei
Bereits zum sechsten Mal startet
heute TIPP-ASS - das Tippspiel zur
Fussball-Bundesliga im lnternet, das
vom Schönberger lnternetdienstleis-
ter HPSH betrieben wird. ,,Für die
kommende Saison haben wir wieder
einiges verbesseft", verrät uns Stefan
Hennschen, lnhaber von HPSH. Die
technische Grundstruktur der Websi-
te wurde in der Sommerpause kom-
plett überarbeitet und so bieten sich
neue Möglichkeiten für
die Mitspieler. Unter an-
derem gibt es ab sofort
eine,,Live-Anzeige" der
Spielergebnisse, wäh-
rend den Spielen auf
der Startseite. So kön-
nen alle Tipp-Asse
noch besser mitfiebern
und ihrem Lieblingsver-
ein die Daumen drü-
cken.
Außerdem wurde dem
Wunsch vieler Mitspie-
ler Rechnung getragen, denn die
Tippabgabe ist jetzt auch für die mo-
bilen Endgeräte wie Smartphones
oder lablett-PCs optimiert worden.
Auch die Kommuni kation untereinan-
der ist jetzt in einem virtuellen Ge-
sprächsraum dem ,,TlPP-Tälk" mög-
lich. Hier können die Mitspieler Auf-
stellungen kommentieren, über
Trends oder Ergebnisse des letzten
Spieltags diskutieren. Somit ist TIPP-

ASS in vielen Bereichen interaktiver
geworden. Möglich wurden diese
Neuerungen und der Betrieb des
Tippspiels wieder nur durch die Be-
teiligung regionaler Sponsoren, wie
dem Hotel Restaurant Haus Felsen-
burg, Elektro Steffen, der ERGO-Ver-
sicherung Geschäftsstelle Carsten
Kempa, Haus und Meer, der Adven-
ture-Minigolf-Anlage im Palmengar-
ten und dem Feinkost-Spezialisten

ZAMEK Frischdienst aus Kiel. Am En-
de jedes der kommenden 34 Spielta-
ge, an denen die Mitspieler um den
Gesamtsieg spielen, wird es auf
TIPP-ASS in dieser Saison immer
zwei Spieler geben, die die Nase vor
allen anderen ganz vorn haben. Für
die liagessieger gibt es in dieser Sai-
son einen Gutschein für einen lecke-
ren Ein-Kilo-Topf Premium-Feinkost-
salat (zum BeispielScampi, Aioli oder

Krabbensalat) seiner Wahl von ZA-
MEK Frischdienst. Für die Zweitplat-
zierten winken insgesamt 136 Frei-
karten für die Adventure-Minigolf-
Anlage im Holm.
Am Saisonende können sich die Erst-
platzierten der Gesamtwertung
ebenfalls übertolle Preise freuen. Der
dritte Preis ist ein Jahres-Abonne-
ment des Probsteier Herold, der
zweite Preis ein Gutschein über 100

Euro vom Anbieter für
Wohnambiente und
Eventkochen ,,Haus
und Meer" im Schön-
berger Gewerbegebiet
und da die Saison im
Mai 2014 endet, stiftet
der Veranstalter HPSH
zwei Plätze zur Regat-
tabegleitfahrt in der
Kieler Woche 2014 aut
einem Zweimaster - in-
klusive aller Speisen
und Getränke als ersten

Preis. Die Teilnahme ist übrigens
selbstverständlich wie auch in den
Voriahren kostenlos. Wer sich heute
noch anmeldet, ist von Anfang an da-
bei und hat gute Chancen auf den
Gesamtsieg und viele Tagessiege,
über die wir in den kommenden PH-
Ausgaben wieder regelmäßig berich-
ten werden. Es lohnt sich also mitzu-
machen und begeistert mitzufiebern
auf www.TlPP-ASS.de.


