Roulette
und
andere
Glücksspiele im Online Casino
Eines der beliebtesten Spiele in Casinos in aller Welt ist
Roulette. Dieses Glücksspiel wurde bereits vor mehreren
Jahrhunderten erfunden und hat sich zunächst in den
Spielbanken von Frankreich und Deutschland zu einem populären
Angebot entwickelt. Von dort aus hat das Spiel seinen
Siegeszug angetreten, heute kann man es in aller Welt finden,
wenn man ein Casino besucht. Im Internet ist Roulette auf
Portalen für Glücksspiele natürlich ebenfalls sehr weit
verbreitet, dort können Nutzer in der Regel sogar verschiedene
Alternativen ausprobieren. Die Regeln unterscheiden sich dabei
zwar nur im Detail, dadurch ändert sich jedoch der Vorteil des
Hauses zum Teil deutlich.

Im Internet kostenlos spielen
Einer der Vorteile beim Roulette im Online Casino ist die
Tatsache, dass man dort zunächst einmal kostenlos und ganz
ohne Risiko aktiv werden kann. Wer Roulette gratis spielen
möchte, muss nur die Testversion eines Spiels aufrufen. Dort
erhält der Spieler dann ein virtuelles Guthaben, mit dem ganz
normale Einsätze am Tisch möglich sind. Auf diese Weise lassen
sich zwar keine echten Gewinne erzielen, dafür kann man die
unterschiedlichen Varianten erst einmal kennenlernen. Wer
seine eigene Strategie testen oder optimieren möchte, hat bei
solchen kostenlosen Varianten ebenfalls die Chance dazu. Das
ist ein enormer Vorteil gegenüber herkömmlichen Spielbanken.

Echter Croupier im Internet
Natürlich muss man beim Roulette im Internet nicht unbedingt
gegen den Computer antreten. Solche Spiele waren noch vor
einigen Jahren der wichtigste Teil des Portfolios von Online
Casinos, mittlerweile haben die meisten Betreiber solcher
Portale jedoch auch ein sogenanntes Live Casino im Angebot.

Dort haben die Nutzer die Chance, dem Croupier bei der Arbeit
per Videostream auf die Finger zu schauen, zum Teil kann man
über eine Chatfunktion sogar Kontakt zum Croupier oder zu
anderen Spielern aufnehmen. Solche Varianten haben sich
innerhalb kürzester Zeit zu einem sehr beliebten Angebot
entwickelt.

Bonus online sichern
Im Gegensatz zum klassischen Casino haben Spieler im Internet
noch einen weiteren Vorteil. Aufgrund des enormen Wettbewerbs
zwischen den verschiedenen Portalen bieten die meisten
Betreiber ihren Kunden hohe Boni für Einzahlungen auf ihr
Konto im Online Casino. Gerade für Kunden, die sich bei einem
bestimmten Portal zum ersten Mal registrieren, sind Boni im
Wert von mehreren Hundert Euro möglich. Darüber hinaus gibt es
jedoch auch viele Aktionen für Bestandskunden. Wichtig bei
solchen Angeboten ist allerdings, dass man auf die
dazugehörigen Bedingungen achten sollte. Der Bonus muss
nämlich in der Regel einige Male im Casino umgesetzt werden,
bevor man sich die damit erzielten Gewinne auszahlen lassen
darf.

Lange Tradition, neue Chancen
In vielen Städten haben Casinos und Spielbanken eine lange
Tradition, zum Beispiel in Metropolen wie Hamburg oder Berlin,
aber auch an Orten wie Baden-Baden oder Bad Homburg. Dort ist
es natürlich möglich, seine Einsätze an den Tischen zu
platzieren, allerdings ist der Platz in den jeweiligen
Gebäuden natürlich immer ein wenig begrenzt. Im Internet ist
das nicht der Fall, deshalb haben die Betreiber von Portalen
für Glücksspiele im Internet viel mehr Alternativen im
Angebot. Spieler können sich dort zwischen den verschiedenen
Varianten beim Roulette (europäisch, amerikanisch oder
französisch) entscheiden, zudem gibt es oft noch weitere
Alternativen mit verschiedenen Zusatzeinsätzen.

Softwarehersteller sorgen für Abwechslung
Die Hersteller der Software, die in Online Casinos genutzt
wird, dürften in den kommenden Jahren sicher für noch mehr
Variationen sorgen. Die Betreiber solcher Casinos wollen mit
möglichst vielen Alternativen dafür sorgen, dass sich ihre
Kunden wohlfühlen und den einen oder anderen zusätzlichen
Einsatz platzieren. Aus diesem Grund bringen Hersteller wie
Playtech, Netent oder Microgaming immer wieder neue RouletteVarianten auf den Markt, bei denen spezielle Einsätze möglich
sind. Manche Softwarefirmen arbeiten sogar schon an Spielen,
die die Virtual Reality-Technik auch in Online Casinos
bringen.

