Casino Bellevue ein Juwel
unter den Casinos in Europa
Großzügige helle Räume, perfekter Service für ihre Gäste,
Gourmetrestaurant, deutschsprachig, großes Spielangebot und
ein hervorragendes Ambiente machen es zu einem der schönsten
Casinos in Europa.
Das Ingo Casino Bellevue liegt im Kurort Marienbad, knappe 20
km hinter der deutschen Grenze, in der Tschechischen Republik.
Schon der äußere Anblick versetzt den Besucher in helles
Entzücken. Das Casino, das im Jahre 1835 erbaut und 1996
liebevoll und kunstvoll restauriert wurde, ist mit dem Casino
in Baden-Baden vergleichbar.
Prunkvolle Leuchter, hängen von herrlichen Stuckdecken, die
reich verziert sind, herunter, eingerahmt von Marmorsäulen,
sowie Skulpturen aus vergangenen Jahrhunderten.
Das großzügige Platzangebot des Casinos beherbergt
Französisches Roulette, American Roulette, Black Jack, Poker,
Automatenspiele und ein großes Gourmetrestaurant.
Im Sommer kann sich jeder Gast auf der großzügigen Terrasse
bei Kaffee und Kuchen zu einem erholsamen, gepflegten
Abendessen zwischen Palmen und Kerzenschein zurückziehen oder
auch ein Spiel beim Roulette wagen, das eigens dafür aufgebaut
wurde.
Ein bewachter Parkplatz vor dem Haus ist selbstverständlich,
sowie der kostenlose Shuttle Service von Nürnberg ZOB, über
Amberg Hirschau, Weiden, Kirschenreuth nach Marienbad zum
Casino Bellevue.
Überhaupt wird im Casino, das unter deutscher Leitung geführt
wird, durch Direktor Jung und seinem stellvertretenden
Direktor Herr Ales Soukup, der Service für die Besucher sehr
groß geschrieben.

Bei der Ankunft mit dem Auto, kann man direkt bis vor die Tür
fahren und wird beim Aussteigen von einem netten Pagen
begrüßt, der einen höflich fragt, ob er das Auto für den Gast
parken darf. Wie von Geisterhand wird die Eingangstür zum
Casino geöffnet, wenn man vom Auto weg die paar Schritte zur
Türe gemacht hat. Der Türsteher begrüßt den Gast mit einem
freundlichen Gruß und man steht im großzügigen Foyer.
Das mit Marmor ausgelegte Foyer, ein aus dem Jahre 1835
stammender Kristallüster, riesige Marmorsäulen, sowie die mit
Blattgold belegten Stuckdecken lässt einen erahnen, welch
herrliches Casino man hier besucht.
Noch benommen von dem großartigen Anblick der Skulpturen, die
meterhoch in Nischen stehen, hört man die Stimme eines Pagen,
der einen bittet ihm die Garderobe zu überreichen, damit er
sie aufhängen kann. Gleichzeitig verweist man höflich nach
links zur Rezeption, bei der man sich registrieren und
ausweisen muss. Ist diese Pflicht erledigt, bekommt man seinen
Bon für die Garderobe mit einem Lächeln überreicht.
Beim Betreten der Spielbank werden dem Gast die Türen geöffnet
und man befindet sich im Herzen des Casinos.
Der perfekte Service wird mitten im Spielgeschehen oder an den
beiden Bars und dem Restaurant, die sich innerhalb des Casinos
befinden, weiter deutlich. Jeder Aschenbecher wird sofort
geleert, alle Getränke an den Spieltischen schnell und
freundlich serviert. Kleine Servierwagen werden neben dem Gast
aufgestellt, so dass er bequem sein Getränk abstellen kann.
Das Service-Personal ist ständig unterwegs und fragt die
Spieler, sobald sie leergetrunken haben, nach eventuell
weiteren Wünschen und das über die gesamte Dauer des
Spielbank-Aufenthaltes.
Dieser
Service
setzt
sich
selbstverständlich auch an der Bar und in dem angrenzenden
Gourmetrestaurant fort.
Täglich wechselnde Menüs werden von freundlichen Kellnern, die

alle in Frack und weißen Hemden Gekleidet sind, den hungrigen
Gast angeboten. Auch hier entgeht dem geschulten Auge des
Kellner nicht, ob der Gast einen Wunsch nach Getränken hegt,
oder ein sonstiges Anliegen hat. Ein perfekt serviertes 4
Gänge Menü wird zu einem Preis von knappen 22 Euro angeboten.
An den Spieltischen kann mit Euro, sowie Kronen (die
einheimische Währung) gespielt werden. Die Spieleinsätze
beginnen ab einem Euro am American Roulette bis hin zu 5 Euro
Minimum Einsatz.
Ein großzügiges Raumangebot des Casinos ermöglicht den
Besuchern an zwei Französischen Roulette Tischen, sechs
American Roulette, zwei Black Jack Tischen, sowie zwei
Pokertischen zu spielen.
Ein angrenzender Raum sorgt dafür, dass die Freunde des
Automatenspieles auf Ihre Kosten kommen.
Vom Roulettespiel und dem bekannten Beetle Mania Spiel über
Poker wird alles angeboten. Angeschlossen daran ist ein großer
Fernsehraum mit eingedeckten Tischen, in dem sich der
Spielbankgast zurückziehen kann. Durch die riesigen Fenster
wird einem von hier ein wunderschöner Ausblick auf die
Außenanlage des Casinos geboten.
Das staatlich konzessionierte Casino bietet auch viele Events
und Veranstaltungen an. Ob Blackjack Turniere (23.02.2002),
Poker Turniere (Caribien Poker 23.03.2002) oder die Lucky
Tuesday Gala Buffetts, werden dem Gast monatlich angeboten.
Am 30.03.2002 feiert die INGO Casinos Bellevue ihr 6 jähriges
Jubiläum mit Sektempfang, Buffett, Livemusik, Artisten und
einem gemischten Showprogramm.
In Gespräche mit der Geschäftsleitung verriet Direktor Herr
Jung gegenüber der [key:IC], dass weitere Aktivitäten ,wie
Pokerturniere (Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud) im Hause
in Planung sind, um auch hier eine zusätzliches Klientel
anzusprechen.

Besonders freut sich die [key:IC], dass die INGO Casino
Bellevue sich an den Gewinnspielen der [key:IC] beteiligt und
ein Sponsoring Geschenk an den Geschäftsführer Reinhold
Schmitt, mit nach Hause gab.
Ab März wird es nun eine zusätzliche Reise jeden Monat bei den
Gewinnspielen auf den [key:IC] Seiten geben.
Die Reise nach Marienbad für zwei Personen beinhalten ein
ganzes Wochenende (Freitag – Sonntag), mit Hotelunterkunft,
ein reichhaltiges Gourmetessen im Casino Bellevue, sowie
Glücksjetons im Wert von 50 Euro pro Person.
Auch an dem Gewinnspiel der [key:IC], dem Casino Gewinnspiel,
wird die INGO Casino Gruppe teilnehmen. Die [key:IC] bedankt
sich im Namen all ihrer Besucher auf ihren Seiten für das
Sponsoring.
Das Casino Bellevue ist ein Casino, das durch ihr Ambiente,
perfekten Service, hervorragender Architektur und großzügigem
Spielangebot zu den besten in Europa gezählt werden kann.
Die [key:IC] wird auch über die Turniere und das Jubiläum vor
Ort berichten.

