Online-Glücksspiel
Gibraltar

auf

[key:IC] wird über die Online Casinos und Sportwetten in
Gibraltar berichten. Besonders interessieren wir uns über die
„Verhältnisse vor Ort“, deren Fakten und Daten . Einige der
Anbieter haben uns bereits vorab bestätigt, dass sie auf
unsere Fragen, „Antworten“ geben werden.
Gibraltar ist ein Kalksteinfelsen, der an der Südspitze der
iberischen Halbinsel ins Meer hineinragt. Es gehört als
Kronkolonie zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland. Gibraltar liegt an der Nordseite der gleichnamigen
Meeresstraße, wo Europa und Afrika am dichtesten beieinander
liegen. Gibraltar ist der einzige Ort in Europa, wo Affen
freilebend vorkommen. Deswegen nennt man Gibraltar auch den
„Affenfelsen“. Eine Legende besagt, dass die britische
Herrschaft in Gibraltar beendet sein wird, sobald der letzte
Affe den Felsen verlassen hat. Hintergrund dieser Legende ist
eine Geschichte aus der Zeit der Belagerung Gibraltars von
1779
bis
1783
(während
des
Amerikanischen
Unabhängigkeitskrieges): Damals sollen die Engländer von den
Tieren vor einem Nachtangriff der Spanier und Franzosen
gewarnt worden sein.
Gibraltar ist genauso bekannt als eine Oase der Online Casinos
und Sportwetten wie Antigua. (ISA CASINOS berichtete)
Zwischenzeitlich kennt jedermann diese Insel vom Namen her.
Viele bekannte Anbieter sind von Gibraltar aus tätig. So die
BAW International Ltd., das Tochterunternehmen der
BETandWIN.com Interactive Entertainment AG, betreibt auf Basis
einer gibraltesischen Sportwett- und Casinolizenz von
Gibraltar aus das operative Geschäft der betandwin Gruppe. Der
Betreiber von betandwin, die BAW International Ltd., verfügt
über europäische Sportwetten- und Casinolizenzen, ausgestellt

in Gibraltar unter der ständigen behördlichen Aufsicht der
Regierung von Gibraltar.
So auch der Online-Anbieter Partygaming, der heute am Montag
in London an die Börse gehen wird. Partygaming ist mit mehr
als der Hälfte Marktanteil der Branchenführer Dies könnte
Gründerin und Hauptaktionärin Ruth Parasol in eine Region des
Reichtums katapultieren von der sie bisher nur zu träumen
gewagt hat. Parasol, eine Amerikanerin aus San Francisco, lebt
offiziell im Steuerparadies Gibraltar, wo auch die Firma
registriert ist.
Auch andere Betreiber wie Jackpotcity, RiverBelle, Belle Rock
Gaming, deren Betreiber Tim Johnson ist und mehrere Online
Casinos unter europäische Sportwetten- und Casinolizenzen
betreibt sind in dem großen Markt des Online Gamings tätig. In
hochmodernen Bürogebäuten betreiben sie ihr „Buisness“ das
zwischenzeitlich die Milliardengrenze überschreitet.
[key:IC] wird versuchen Interviews und Statment, so wie Fakten
und Daten zu erhalten.

