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ab ( F) ree-Version

Versio n s-U n terschiede
Entsprechend der erw orbenen Version stehen mehr oder w eniger Funktionen zur Verfügung.
Selbstverständlich ist es so, dass in den höheren Versionen alle Funktionen der vorhergehenden
Versionen enthalten sind. W enn m an eine TotoMax-Version besitzt,kann m an zum Differenzbetrag
aufeine höhere Version upgraden. N atürlich m öchte m an vorherw issen, w as in den höheren Ver-
sion m ehrgeboten w ird.

W enn m an TotoMax schon besitzt, ist es natürlich interessant zu w issen, w as die höheren Versionen an M ehrfunktionen bieten. Hier
sind die Mehrfunktionen derhöheren Versionen aufgelistet:

Unterschiede (F)ree-Version zur (S)mall-Version

P rogram m teil Funktion (F)ree (S )m all

Spielplan und Prognosen Anzahlderverw altbaren Spielpläne pro W ettart 13 unbegrenzt

Tipp-Plan und Tipp-Basis Benützbare Standardsystem e bis 7 W ege bis 14 W ege ( 15 geplant)

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 2Filterblöcke 3Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 2er-Sequenzen bis 3er-Sequenzen

Tippscheindruck Druckbare Tippreihen m ax. 36 Tippreihen ( =3
Tippscheine)

unbegrenzt

Exportals Textdatei Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -
z.B. fürSupertoto

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Kopieren in Zw ischenab-
lage

Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -
z.B. fürMarathonbet

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

IN FO -Fenster Schalter "Reihen" und "Scheine" für Anzeige der
Tippreihen

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Garantieberechnung Um fang derberechenbaren Tipps und System e m ax. 36 Tippreihen m ax. 2.18 7 ( =m ax. 7
Dreiw ege)

Unterschiede (F)ree-Version zur (M)edium-Version

P rogram m teil Funktion (F)ree (M )edium

Spielplan und Prognosen Anzahlderverw altbaren Spielpläne pro W ettart 13 unbegrenzt

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Prozentw erten bei

gebuchtem Datenservice

nein ja

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Buchm acherquoten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Tipp-Plan und Tipp-Basis Benützbare Standardsystem e bis 7 W ege bis 14 W ege ( 15 geplant)

Tippzeichen-, GT- und

SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 2Filterblöcke 10Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 2er-Sequenzen bis 4er-Sequenzen

Zufallskürzung W unschprozent-O ptionen: Aufgrund Prozenten und
Buchm acher-Q uoten

nein, nur Am tliche Ten-
denzen

ja

Tippscheindruck Druckbare Tippreihen m ax. 36 Tippreihen ( =3
Tippscheine)

unbegrenzt

Exportals Textdatei Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -
z.B. fürSupertoto

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt
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Kopieren in Zw ischenab-
lage

Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -
z.B. fürMarathonbet

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

IN FO -Fenster Schalter "Reihen" und "Scheine" für Anzeige der
Tippreihen

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Tippinform ationen Anzeige der Tippreihen im ungefilterten Zustand
und entfernte Tippreihen

nein, nur gespielte Tipp-
reihen

ja

Tippinform ationen Anzeige Gew innreihen im ungefilterten Zustand und

entfernte Gew innreihen

nein, nur gespielte Ge-

w innreihen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Struktur offene Spiele für Tippreihen
m itTrefferchancen

nein ja

Garantieberechnung Um fang derberechenbaren Tipps und System e m ax. 36 Tippreihen m ax. 2.18 7 ( =m ax. 7

Dreiw ege)

Unterschiede (F)ree-Version zur (L)arge-Version

P rogram m teil Funktion (F)ree (L )arge

Spielplan und Prognosen Anzahlderverw altbaren Spielpläne pro W ettart 13 unbegrenzt

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Prozentw erten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Buchm acherquoten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Tipp-Plan und Tipp-Basis Benutzbare Standardsystem e bis 7 W ege bis 14 W ege ( 15 geplant)

Tipp-Plan und Tipp-Basis Profi-System bibliothek nein ja

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 2Filterblöcke 15 Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 2er-Sequenzen bis 5er-Sequenzen

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozent-O ptionen: Aufgr. Prognose Prozen-
te/ Buchm .Q uoten, ZW -DW

nein, nur Am tliche Ten-
denzen

ja

Tippscheindruck Druckbare Tippreihen m ax. 36 Tippreihen ( =3

Tippscheine)

unbegrenzt

Exportals Textdatei Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -
z.B. fürSupertoto

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Kopieren in Zw ischenab-

lage

Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -

z.B. fürMarathonbet

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

IN FO -Fenster Schalter "Reihen" und "Scheine" für Anzeige der
Tippreihen

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Tippinform ationen Tippreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filterun-
gen, entfernte Tippreihen

nein, nur gespielte Tipp-
reihen

ja

Tippinform ationen Gew innreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filte-
rungen, entf. Gew .-Reihen

nein, nur gespielte Ge-
w innreihen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Struktur offene Spiele für Tippreihen
m itTrefferchancen

nein ja

Garantieberechnung Um fang derberechenbaren Tipps und System e m ax. 36 Tippreihen m ax. 2.18 7 ( =m ax. 7
Dreiw ege)
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Unterschiede (F)ree-Version zur (XL)arge-Version

P rogram m teil Funktion (F)ree (X L )arge

Spielplan und Prognosen Anzahlderverw altbaren Spielpläne pro W ettart 13 unbegrenzt

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Prozentw erten bei
gebuchtem Datenservice

nein, nur Am tliche Ten-
denzen

ja

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Buchm acherquoten bei

gebuchtem Datenservice

nein, nur Am tliche Ten-

denzen

ja

Tipp-Plan und Tipp-Basis Benützbare Standardsystem e bis 7 W ege bis 14 W ege ( 15 geplant)

Tipp-Plan und Tipp-Basis Profi-System bibliothek nein ja

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 2Filterblöcke 20Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 2er-Sequenzen bis 6 er-Sequenzen

Differenzenfilter Differenzenfilterbenutzbar nein ja

W ahrscheinlichkeitsfilter W ahrscheinlichkeitsfilter benutzbar nein ja

Q uotenfilter Q uotenfilter benutzbar nein ja

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozent-O ptionen: Aufgr. Proz./ Buchm , ZW -
DW , Individ, Filterzustand

nein, nur Am tliche Ten-
denzen

ja

Tippscheindruck Druckbare Tippreihen m ax. 36 Tippreihen ( =3

Tippscheine)

unbegrenzt

Exportals Textdatei Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -
z.B. fürSupertoto

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Kopieren in Zw ischenab-

lage

Schalter "Speichern unter"in allen Program m teilen -

z.B. fürMarathonbet

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

IN FO -Fenster Schalter "Reihen" und "Scheine" für Anzeige der
Tippreihen

m ax. 36 Tippreihen unbegrenzt

Tippinform ationen Tippreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filterun-
gen, entfernte Tippreihen

nein, nur gespielte Tipp-
reihen

ja

Tippinform ationen Gew innreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filte-
rungen, entf. Gew .-Reihen

nein, nur gespielte Ge-
w innreihen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Struktur offene Spiele für Tippreihen
m itTrefferchancen

nein ja

Tippinform ationen Filtervorschau beiTippzeichen- und Grundtippfilter nein ja

Garantieberechnung Um fang derberechenbaren Tipps und System e m ax. 36 Tippreihen, bis 7
W ege Std.

unbegrenzt ( bis 15 W e-
ge) , auch Profi

Unterschiede der (S)mall-Version zu den anderen Versionen

Der w ichtigste Vorteilder ( S) m all-Version gegenüber der ( F) ree-Version ist sicherlich die Anzahlder benutzbaren W ege. Beider ( F) ree-
Version gibt es die Begrenzung auf7 W ege, ab der ( S) m all-Version ist das unbegrenzt. In der Dreizehnerw ette kann m an dadurch m it
13Dreiw egen spielen, w enn m an das m öchte. Der zw eite große Vorteilist natürlich die Aufhebung der Begrenzung bzgl. den 36 Tipp-
reihen.

Der Leistungsunterschied von der ( S) m all- zur ( M ) edium -Version ist nicht so groß, dafür ist der preisliche Unterschied auch relativ
gering. Die w ichtigsten Vorteile der ( M ) edium -Version gegenüber der ( S) m all-Version istderDow nload deraussagekräftigen Prognosen
aufgrund der prozentualer Einschätzungen und Buchm acherquoten sow ie deren leichte Anw endbarkeit/ Übertragbarkeit auf den per-
sönlichen Tipp-Plan. Außerdem kann m an dort10statt3Filterblöcke benützen.

Der Unterschied zur ( L) arge-Version ist schon vielgrößer. Der w ichtigste Vorteilliegt dort zum einen an der Benutzbarkeit der Profi-
System e. Das sind die w eltbesten Kürzungssystem e. Diese benötigen teilw eise 30% w eniger an Tippreihen, um dieselbe Mindestgaran-
tie zu erreichen, w ie das beiden Standardsystem en der Fallist. Ein w eiterer Vorteilist die Rangkürzung. Dam it kann m an ein durch

Filter gekürztes Vollsystem aufeinen nachfolgenden Gew innrang kürzen. Dabeisind gew altige Reiheneinsparungen m öglich.

Der Leistungsunterschied zur ( XL) arge-Version ist extrem , auch der Preisunterschied. Hier gibt es keine Lim itierungen m ehr, alle Funk-
tionen sind uneingeschränkt verfügbar. Als w ichtigsten Vorteilkann m an bestim m t die dreiw eiteren Filter betrachten. Mit dem W ahr-
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scheinlichkeits- und Q uotenfilter bekom m tm an durch die integrierte Analysefunktion einen Überblick überdas Q uotenniveau der nach

den bisherigen Filterungen noch vorhandenen Tippreihen. Jetztkann m an beispielsw eise gezieltsow ohldie Volksquoten-Tippreihen als
auch die Extrem -Tippreihen aus seinem Tipp entfernen, um letztendlich nur noch w irklich lohnensw erte und w ahrscheinliche Tipprei-
hen übrig zu lassen.

Unterschiede (S)mall-Version zur (M)edium-Version

P rogram m teil Funktion (S )m all (M )edium

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Prozentw erten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Buchm acherquoten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 3Filterblöcke 10Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße bis 3er-Sequenzen bis 4er-Sequenzen

Zufallskürzung W unschprozent-O ptionen: Aufgrund Prozenten und
Buchm acher-Q uoten

nein, nur Am tliche Ten-
denzen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Tippreihen im ungefilterten Zustand
und entfernte Tippreihen

nein, nur gespielte Tipp-
reihen

ja

Tippinform ationen Anzeige Gew innreihen im ungefilterten Zustand und
entfernte Gew innreihen

nein, nur gespielte Ge-
w innreihen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Struktur offene Spiele für Tippreihen
m itTrefferchancen

nein ja

Unterschiede (S)mall-Version zur (L)arge-Version

P rogram m teil Funktion (S )m all (L )arge

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Prozentw erten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Buchm acherquoten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Tipp-Plan und Tipp-Basis Profi-System bibliothek nein ja

Tippzeichen-, GT- und

SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 3Filterblöcke 15 Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 3er-Sequenzen bis 5er-Sequenzen

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozent-O ptionen: Aufgr. Prognose Prozen-
te/ Buchm .Q uoten, ZW -DW

nein, nur Am tliche Ten-
denzen

ja

Tippinform ationen Tippreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filterun-
gen, entfernte Tippreihen

nein, nur gespielte Tipp-
reihen

ja

Tippinform ationen Gew innreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filte-
rungen, entf. Gew .-Reihen

nein, nur gespielte Ge-
w innreihen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Struktur offene Spiele für Tippreihen
m itTrefferchancen

nein ja

Garantieberechnung Um fang derberechenbaren Tipps und System e bis 7 W ege - Standardsys-
tem e

bis 7 W ege - Standard &
Profisystem e



T otosoftw are„TotoMaxIII“ – DasP rogram m fürdieT oto-Ergebnisw ette – vonP rofisfürP rofis

© Verlag RolfSpeidel– Fachverlag fürW ettsystem e, Hohenzollernw eg 3, D-7 2514 Inzigkofen Tel. +49 ( 0) 7 57 1-6 8 58 -00Fax -01w w w .w ettsystem e.de - Seite: 5

Unterschiede (S)mall-Version zur (XL)arge-Version

P rogram m teil Funktion (S )m all (X L )arge

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Prozentw erten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Spielplan und Prognosen Dow nload der Prognose m it Buchm acherquoten bei
gebuchtem Datenservice

nein ja

Tipp-Plan und Tipp-Basis Profi-System bibliothek nein ja

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 3Filterblöcke 20Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 3er-Sequenzen bis 6 er-Sequenzen

Differenzenfilter Differenzenfilterbenutzbar nein ja

W ahrscheinlichkeitsfilter W ahrscheinlichkeitsfilter benutzbar nein ja

Q uotenfilter Q uotenfilter benutzbar nein ja

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozent-O ptionen: Aufgr. Proz./ Buchm , ZW -

DW , Individ, Filterzustand

nein, nur Am tliche Ten-

denzen

ja

Tippinform ationen Tippreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filterun-
gen, entfernte Tippreihen

nein, nur gespielte Tipp-
reihen

ja

Tippinform ationen Gew innreihen-Anzeige: Ungefiltert, nach jew . Filte-

rungen, entf. Gew .-Reihen

nein, nur gespielte Ge-

w innreihen

ja

Tippinform ationen Anzeige der Struktur offene Spiele für Tippreihen
m itTrefferchancen

nein ja

Tippinform ationen Filtervorschau beiTippzeichen- und Grundtippfilter nein ja

Garantieberechnung Um fang derberechenbaren Tipps und System e bis 7 W ege - Standardsys-
tem e

unbegrenzt - Standard &
Profisystem e

Unterschiede (M)edium-Version zu allen anderen Versionen

Der Leistungsunterschied von der ( S) m all- zur ( M ) edium -Version ist nicht so groß, w ie es beispielsw eis von der ( M ) edium zur ( L) arge

oder von der ( L) arge auf die ( XL) arge-Version ist. Dafür ist auch der preisliche Unterschied relativ gering. Die w ichtigste Vorteile der
( M ) edium -Version gegenüber der ( S) m all-Version ist der Dow nload der aussagekräftigen Prognosen aufgrund prozentualer Einschät-
zungen und Buchm acherquoten sow ie deren leichte Anw endbarkeit/ Übertragbarkeit auf den persönlichen Tipp-Plan. Außerdem kann
m an 10statt3Filterblöcke benützen.

Der Unterschied zur ( L) arge-Version ist schon einiges größer. Der w ichtigste Vorteildort sind der Profi-System e. Das sind die w eltbes-
ten Kürzungssystem e. Diese benötigen teilw eise 30% w eniger an Tippreihen, um dieselbe Mindestgarantie zu erreichen, w ie das bei
den Standardsystem en der Fallist. Ein w eiterer Vorteilist die Rangkürzung. Dam it kann m an ein Vollsystem incl. Berücksichtigung evtl.

erfolgterFilterm aßnahm en aufeinen nachfolgenden Gew innrang kürzen. Dabeisind gew altige Reiheneinsparungen m öglich.

Der Leistungsunterschied zur ( XL) arge-Version ist gew altig, auch der Preisunterschied. Hier gibt es keine Lim itierungen m ehr, alle
Funktionen sind uneingeschränkt verfügbar. Als w ichtigsten Vorteilkann m an bestim m t die dreiw eiteren Filterarten betrachten. Gera-

de m it dem W ahrscheinlichkeits- und Q uotenfilter bekom m t m an durch die integrierte Analysefunktion einen Überblick über das
Q uotenniveau der bis dato gefilterten Tippreihen. Dadurch kann m an gezielt sow ohldie Volksquoten-Tippreihen w ie auch die Extrem -
Tippreihen aus seinem Tipp entfernen und som it nurw irklich lohnensw erte und w ahrscheinliche Tippreihen spielen.

Unterschiede (M)edium-Version zur (L)arge-Version

P rogram m teil Funktion (M )edium (L )arge

Tipp-Plan und Tipp-Basis Profi-System bibliothek nein ja

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 10Filterblöcke 15 Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße bis 4er-Sequezen bis 5er-Sequenzen



T otosoftw are„TotoMaxIII“ – DasP rogram m fürdieT oto-Ergebnisw ette – vonP rofisfürP rofis

© Verlag RolfSpeidel– Fachverlag fürW ettsystem e, Hohenzollernw eg 3, D-7 2514 Inzigkofen Tel. +49 ( 0) 7 57 1-6 8 58 -00Fax -01w w w .w ettsystem e.de - Seite: 6

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozente- O ption: nach ZW / DW m it

50% / 33% -Verteilung

nein ja

Tippinform ationen Anzeige der Tippreihen im Zustand nach den jew eili-
gen Filterungen

nein ja

Tippinform ationen Anzeige der Gew innreihen im Zustand nach den
jew eiligen Filterungen

nein ja

Unterschiede (M)edium-Version zur (XL)arge-Version

P rogram m teil Funktion (M )edium (X L )arge

Tipp-Plan und Tipp-Basis Profi-System bibliothek nein ja

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 10Filterblöcke 20Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße bis 4er-Sequezen bis 6 er-Sequenzen

Differenzenfilter Differenzenfilterbenutzbar nein ja

W ahrscheinlichkeitsfilter W ahrscheinlichkeitsfilter benutzbar nein ja

Q uotenfilter Q uotenfilter benutzbar nein ja

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozente- O ption: nach ZW / DW , Individ.
Vorg., Zustand n. Filterungen

nein ja

Tippinform ationen Anzeige der Tippreihen im Zustand nach den jew eili-

gen Filterungen

nein ja

Tippinform ationen Anzeige der Gew innreihen im Zustand nach den
jew eiligen Filterungen

nein ja

Tippinform ationen Filtervorschau beiTippzeichen- und Grundtippfilter nein ja

Garantieberechnung Größe der berechenbaren System e 7 W ege, nur Standardsys-

tem e

unbegrenzt, bis 15 W ege,

auch Profi

Unterschiede (L)arge-Version zur (XL)arge-Version

Auch der Leistungsunterschied von der ( L) arge- zur ( XL) arge-Version ist im m er noch gew altig! Das ist auch am Preisunterschied er-
kennbar. Hier gibt es keine Lim itierungen m ehr, alle Funktionen sind uneingeschränkt verfügbar. Als w ichtigsten Vorteilkann m an

bestim m t die dreiw eiteren Filterarten betrachten. Gerade m it dem W ahrscheinlichkeits- und Q uotenfilter bekom m t m an durch die
integrierte Analysefunktion einen Überblick über das Q uotenniveau der bis dato gefilterten Tippreihen. Dadurch kann m an gezielt
sow ohldie Volksquoten-Tippreihen w ie auch die Extrem -Tippreihen aus seinem Tipp entfernen und som it nur w irklich lohnensw erte
und w ahrscheinliche Tippreihen spielen.

In der nachfolgenden Tabellen sind die Versionsunterschiede von der ( L) arge aufdie ( XL) arge im Detailaufgelistet:

P rogram m teil Funktion (L )arge (X L )arge

Tippzeichen-, GT- und
SQ -Filter

AnzahlbenutzbarerFilterblöcke 15 Filterblöcke 20Filterblöcke

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße bis 5er-Sequezen bis 6 er-Sequenzen

Differenzenfilter Differenzenfilterbenutzbar nein ja

W ahrscheinlichkeitsfilter W ahrscheinlichkeitsfilter benutzbar nein ja

Q uotenfilter Q uotenfilter benutzbar nein ja

Zufallskürzung W unschprozente- O ptionen: individuelle Vorgabe,

Zustand nach Filterungen

nein ja

Tippinform ationen Filtervorschau beiTippzeichen- und Grundtippfilter nein ja

Garantieberechnung Größe der berechenbaren System e 7 W ege unbegrenztbis 15 W ege


