Kult:
Vier
prickelnde
Baccara-Nächte in Stuttgart
Knisternde Spannung und tolle Preise beim Baccara-Wettbewerb
der Spielbank Stuttgart
(djd). Am ersten Oktoberwochenende gibt es für Baccara-Fans
nur ein Reiseziel – Stuttgart. Denn vom 02. bis zum 05.
Oktober 2003 lädt die Spielbank der baden-württembergischen
Metropole alle Liebhaber des exklusiven Kartenspiels wieder zu
einem ganz besonderen Event ein: zum großen jährlichen
Baccara-Wettbewerb.
Ein aufregender Start in den goldenen Herbst, der die Chance
bietet, dass man um einige Tausend Euro reicher aus dem
Kurzurlaub zurückkehrt. Doch obwohl es dieses Jahr immerhin um
drei Hauptpreise von insgesamt 22.500 Euro, einen zusätzlichen
Damenpreis von 2.500 Euro für spielfreudige Ladies und vier
attraktive Tagespreise (Einkaufsgutscheine für eine neue
Garderobe irn Wert von 2.000 Euro) geht: Es sind nicht nur die
Gewinne, die dem Turnier, das 2003 zum fünften Mal
stattfindet, besonderen Reiz verleihen. Es liegt am
einzigartigen Unterhaltungswert, der unverwechselbaren
Atmosphäre und dem exklusiven Ambiente dieser vier prickelnden
Nächte. Und an den Extra-Bonbons (die jeden Baccara-Wettbewerb
der Spielbank Stuttgart zum einmaligen, unvergesslichen
Erlebnis machen. Das beginnt schon mit der knisternden
Spannung, die bei den Non-Stop-Turnieren (von 21 Uhr am
Eröffnungsabend, an den Folgetagen von 19 Uhr, bis jeweils 5
Uhr morgens) an den Baccara-Tischen des Großen Spiels herrscht
– Herzklopfen und Adrenalinschübe der angenehmsten Art
inklusive. Eine Stimmung, die ins Blut geht wie Champagner.
Der gehört auch sonst dazu: Das Turnier wird mit einem
Champagnerempfang eröffnet. Es folgen zwei große Themenabende.
Der erste findet am zweiten Spieltag (03.10.) statt und ist
natürlich dem Klassiker aller Casino-Getränke gewidmet, dem

Champagner. Eine ebenso berühmte Getränkekategorie steht im
Mittelpunkt des zweiten Themenabends (04.10.): der Cocktail.
Champagnergenuss, entspannende Cocktails von klassisch bis
trendig, köstliche Mitternachtssnacks und ein elegantes
Ambiente werden bei diesem Event groß geschrieben. Den
gewissen Hauch von Luxus kann man übrigens auch in den Ruheund Erholungszeiten genießen. Denn Deutschlands drittgrößte
Spielbank ist nicht nur in punkto Baccara ungeschlagene Nummer
eins. Sie liegt im SI (Stuttgart International)-ErlebnisCentrum. Und dieses einzige „urban entertainment center“ in
Deutschland eröffnet eine Fülle von Relax- und
Unterhaltungsmöglichkeiten: mit komfortablen Hotelzimmern, bei
deren Reservierung die Spielbank behilflich ist, im Vitalbad
oder beim Bummel durch Cafes, Bars und Themenrestaurants.
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