Real Game – Real Money oder
auch Just for Fun
(rs) Gespielt wird täglich von 15.00 bis mindestens 3.00 Uhr.
Nur an folgenden gesetzlichen Feiertagen ist die Spielbank
Wiesbaden und somit auch das Internet Roulette geschlossen:
Karfreitag,
1.
Mai,
Fronleichnam,
Volkstrauertag,
Totensonntag, 24. und 25. Dezember.
Real Game. Real Money. Spielen Sie mit, denn bei uns können
Sie echtes Geld gewinnen! Als einzige deutsche Spielbank mit
einem realen Tisch für das Online Game.
Hinweis: Bitte beachten Sie, daß Sie sich später bei der
Spielteilnahme in Hessen oder außerhalb Deutschlands aufhalten
müssen.
Fun Game
Das Online-Roulette steht
Varianten zur Verfügung:

Ihnen

in

zwei

verschiedenen

Die Version „deluxe“ bietet Ihnen eine grafisch hochwertige
Spieloberfläche
in
3D
mit
vielen
persönlichen
Einstellmöglichkeiten. Wir empfehlen Ihnen hierfür allerdings
einen schnellen Computer (mind. 1 GHz Taktfrequenz, eine gute
Grafikkarte sowie eine schnelle Internetanbindung, z.B. DSL.)
Bitte beachten Sie: Beim erstmaligen Start des „deluxe“ Spiels
kann es sein, dass Sie aufgefordert werden, ein Programm der
Firma „Sun“ zu laden. Bitte bestätigen Sie diesen Hinweis mit
„Ja“.
Die Ausführung „classic“ zeigt Ihnen das Roulettespiel in
einer schlanken, schnörkellosen Form. Diese Version ist
insbesondere für Nutzer älterer Computer und Nutzer mit einer
langsamen Internetverbindung geeignet.

Das Fun Game Spiel ist selbstverständlich mit einem
Sprachmodul ausgestattet. Zusätzlich bietet die Spielbank
Wiesbaden Abruf von Permanenzen live aus dem Spielsaal an.
Wollen sie nun real spielen, müssen sie beim
registrieren folgendes beachten:

Das Onlinespiel Roulette unterliegt geographischen Auflagen,
die gesetzlich bedingt sind. Bevor Sie sich registrieren,
möchten wir Sie noch über ein paar Details aufklären: Sie
befinden sich zur Zeit in Deutschland. Jeder Interessent aus
Deutschland darf sich kostenlos bei uns registrieren.
Allerdings sind wir verpflichtet, später bei der
Spielteilnahme zu prüfen, von wo aus sie am Spiel teilnehmen:
Wenn Sie sich zum Zeitpunkt des Spieles in Hessen
aufhalten, dürfen Sie teilnehmen.
Wenn Sie sich zum Zeitpunkt des Spieles im Ausland
aufhalten, dürfen Sie ebenfalls teilnehmen, wenn dieses
nach dem Recht Ihres Aufenthaltlandes erlaubt ist.
Wenn Sie sich zum Zeitpunkt des Spieles in einem
deutschen Bundesland außerhalb Hessens aufhalten, dürfen
Sie leider NICHT teilnehmen.
Um mitspielen zu können klicken sie einfach den Banner auf
unseren Seiten (Rechts) an und entscheiden sie sich für das
kostenloses Fun Game oder spielen sie das Real Game – Real
Money. Sie spielen nun in einem zugelassenen und
konzessionierten sicherem und seriösen Online Casino, live in
der Spielbank Wiesbaden.
Viel Spass und viel Glück wünscht ihnen dazu ISA–CASINOS

