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Glückstage im Februar
Drei Glückstage im Februar
Das Glück winkt im Februar gleich mehrfach: Freitag, der 13.,
der Valentinstag am 14. und der 29. als Extratag sind an sich
Glück verheißende Daten. Dazu wird sich Fortuna in der
Spielbank Bad Homburg anstrengen, das Glück an diesen drei
Tagen noch weiter zu vergrößern. Die Casino-Leitung hat sich
wieder eine ganze Reihe von Überraschungen und zusätzlichen
Gewinnchancen einfallen lassen.
Es ist schon fast Tradition, dass der „Freitag, der 13.“ in
der „Mutter von Monte Carlo“ besonders begangen wird. Auch
diesmal werden Schornsteinfeger “ vielleicht sogar 13! “ den
Gästen nicht nur im Spiel Glück bringen. Man weiß ja: Fasse
den �schwarzen Mann� an und nichts kann mehr schief gehen.
Darüber hinaus steht natürlich die 13 im Mittelpunkt des
Tages. Die Gäste erhalten mit Nummern versehene
Marzipanschweinchen und wer die 13 findet, bekommt einen
Gutschein für ein Abendessen im Casino-Restaurant für zwei
Personen. Die Aufmerksamkeit sollte dieser Zahl auch an den
Roulette-Tischen gelten. Diejenigen, die „plein“ auf die 13
setzen und gewinnen, dürfen die 36-fache Auszahlung des
Einsatzes mit einem Freidrink feiern.
Zauberhafte Überraschungen stehen am Valentinstag auf dem
Programm. Unter anderem begeistert ein Zauberer mit seinen
Kunststücken und glückliche Paare, die im Casino-Restaurant
speisen, werden mit einem kostenlosen Valentins-Cocktail
verwöhnt.
Nur alle vier Jahre, im Schaltjahr, gibt es den 29. Februar
für die an diesem Tag Geborenen immer ein besonderes Ereignis.
Warum nicht im Casino feiern? Schließlich werden

Geburtstagskinder selbst zu einem kostenlosen Tagesmenü
eingeladen! Allerdings empfiehlt es sich, rechtzeitig Bescheid
zu sagen und einen Tisch zu reservieren. Doch nicht nur
Geburtstagskinder finden am 29. Februar ihr Glück in der
Spielbank. Es winkt auch allen anderen Gästen in Form eines
Gewinnspiels. An ihm nehmen diejenigen teil, die beim Roulette
auf der 29 einen Plein-Gewinn erzielen. Die Verlosung der
Preise „Jetons im Gesamtwert von 2900 Euro“ findet um
Mitternacht statt. Wie immer müssen die Gewinner anwesend
sein, sonst wird das nächste Los gezogen.
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