
SYSTEM 1

Spielart

 
Spiel auf die 
Einfachen Chancen. 
Vorzugsweise nur auf  
Schwarz/Rot

Spielpraxis Übersichtliche Buchungs-
praxis und je Partie  
nur 67 Coups

Gewinnziel
je Partie

Mindestens ein Stück

Einsätze
Kann im Gleichsatz gespielt 
werden 

Steigerung
Nicht notwendig, da bereits 
im masse égale eine Überle-
genheit

Kapitalbedarf
Tischkapital
nur 6 Stücke

Gesamtkapital mit Reserve
30 Stücke

Garantie
Sollten Sie mit  
SYSTEM 1 wider Erwarten  
nicht zufrieden sein, können 
Sie das System gegen ein 
anderes eintauschen

Prüfungen

Zur Beweisführung der Grundlagen für die Systematik 
von SYSTEM 1 wurden 3 Jahrespermanenzen statisti-
ziert, also dahingehend überprüft.
Es handelte sich um:

Spielbank Travemünde Jahr 1987
Spielbank Hamburg Jahr 1989
Spielbank Trier Jahr 1990

Diese Überprüfungen entsprachen total den mathema-
tisch-statistischen Erwartungen und sind in der System-
schrift in den Ergebnissen dargestellt.

Der Roulette-Forscher schrieb in seinen schriftlichen 
Unterlagen:

In einer mehr als einjährigen Versuchsphase, in der un-
ter anderem drei komplette Jahrespermanenzen getestet 
wurden, bin ich überzeugt, dass die Systematik in ihrer 
Effizienz, Solidität, Strategie und Wertbeständigkeit 
ihresgleichen sucht.

Mit grosser Sorgfalt wurden, neben anderen, zwanzig-
tausen Partien durchgespielt, analysiert und registriert. 
Die Ergebnisse übertrafen deutlich meine Erwartungen 
und zeugen von der phänomenalen Sicherheit der Me-
thode.

Beweisführung

Zusammenfassung
der

Spielgrundlagen

NEUVORSTELLUNG



 

Die Entdeckung des Top-Systems eines privaten Roulette-Forschers

Unser Verlagsteam hat sich in den letzten Jahren durch 
sorgfältige Prüfungen und Analysen eine Vertrauensstel-
lung unter unserer Kundschaft erworben. Es ist uns daher 
eine Verpflichtung die Gewinnsicherheit von Roulette-
Systemen zu prüfen. Die Qualität einer auf Dauergewinn 
ausgerichteten Spielmethode läßt sich am besten durch 
eine Jahresübersicht nachweisen, die anhand authen-
tischer Permanenzen erstellt ist. 

 Nichts ist glaubwürdiger und überzeugender als der Erfolg

System 1 setzt sich zum Ziel, jede Partie über 67 
Coups mit mindestens einem Stück Gewinn abzu-
schließen. 
Wie Sie anhand der auch in der Schrift enthaltenen 
Partie mit den Permanenzzahlen sehen können, wur-
de dieses Ziel mehr als erreicht. 
 
Dieses mindestens >eine Stück< gilt nach mehr als 
20.000 getesteten Permanenzen als gesichert, wenn 
die vorgegebenen Regeln eingehalten werden.
  
Gespielt wird nach den echten Alyett'schen Vierer-
figuren, das bedeutet, dass keine Figur von der 
Geschichte der Vorfigur beeinflusst wird, oder 
auch nur im Geringsten,von ihr abhängig ist.

Der erzielte Gewinn resultiert aus einer raffi-
nierten Anordnung der Figuren und den sich 
daraus ergebenden neuen, wegweisenden Mög-
lichkeiten.

Aus dem Nachlass eines privaten 
Rouletteforschers konnten wir eine 
Roulettesystematik erhalten, die auf 
neuen Wegen zu Ihren persönlichen 
Erfolg führen kann:

Entsprechend der Bedeutung dieses Werkes ga-
ben wir ihm den Namen „SYSTEM 1“.

Bevor der Rouletteforscher die Früchte seiner 
langjährigen Arbeit ernten konnte, verstarb er in 
den 90er Jahren und seine Witwe behielt alle seine 
umfangreichen Unterlagen aus persönlichem Emp-
finden heraus. Sie wollte sich an ihn erinnern.

Aber nun muß auch sie ihr Leben altersbedingt 
verändern und war durch den entstehenden Platz-
mangel bereit, sich von allen ihr bisher lieb gewor-
denen Dingen, so auch von den Systemunterlagen 
ihres Mannes, zu trennen.
Wir hatten Glück, denn Sie wandte sich an uns mit 
der Frage, ob wir daran interessiert wären.

Die Durchsicht der seinerzeitigen Niederschrift 
zu einem System für die Einfachen Chancen und 
seine mehrjährigen Prüfungsunterlagen überzeugte 
uns und es wäre sehr schade, wenn dieses hervor-
ragende Werk nicht zur Veröffentlichung und zum 
Nutzen unserer Roulettefreunde käme.

in Memoriam
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typischer Spielverlauf in 67 Coups 

© 2020 Verlagshaus INTERPRESS,  Dieser Prospekt ist ausschließlich für namentlich bekannte Interessenten des 
systematischen Roulettespiels gedacht. Eine absolute Gewinngarantie kann nicht übernommen werden.

Um die Glaubwürdigkeit zu fundamentieren, werden 
nur Original-Permanenzen herangezogen.  
Vom verstorbenen Forscher wurden sogar 3 komplette 
Jahrespermanenzen zur Beweisführung seiner Spiel-
theorie geprüft. 

Die Daten sind in der Systemschrift zu  
SYSTEM 1 enthalten. 

Ein Beispiel mit der Originalpermanenz und der 
speziellen Satzbestimmun aus einer Permanenz 
Bad Homburg vom 22.1.89. 
Gespielt wurde nur bis zum 66ten Coup, da keine 
Annonce für Coup 67 mehr kommen konnte.


