Auf dem Glücksspielmarkt ist es nicht gerade einfach das richtige
Casino für sich zu finden. Aus diesem Grund haben wir diesen
kleinen Guide entwickelt, der Ihnen alles Wichtige, was Sie bei
Ihrem Besuch im Online Casino beachten sollten, aufzeigt. Das
Spielvergnügen soll nämlich auf gar keinen Fall in einem
Spieldesaster enden! Wenn Sie die folgenden 10 Punkte beachten,
dürfte Ihnen und Ihrem Glück eigentlich nichts mehr im Wege
stehen, außer vielleicht, dass Sie gerade eine kleine Pechsträhne
haben, was ja auch vorkommen kann!
1. Bevor Sie sich in einem Online Casino anmelden, sollten Sie
immer erst genauestens prüfen, ob es sich dabei um einen
seriösen Anbieter handelt. Die Casino-Software, Lizenz,
Bonusangebot, Spielauswahl, Testberichte und Foreneinträge
sind gute Anhaltspunkte für Ihre Bewertung und Entscheidung.
2. Die Registrierung ist einfach und geht schnell. Sie können
nebenbei sogar ganz bequem die Casino-Software auf Ihrem
System installieren. Stellen Sie sicher, dass alle Angaben richtig
sind, bewahren Sie Ihre Benutzerdaten an einem sicheren Ort
auf und senden Sie dem Casino eventuell schon vorab alle
nötigen Dokumente zur Verifizierung Ihrer Person zu. Damit
verhindern Sie schon von vornherein unnötige Wartezeiten bei
einer Gewinnauszahlung.
3. Das Casino vergibt an neue Spieler immer einen gewissen
Bonus. Das kann in Form von einem Einzahlungsbonus oder aber
einem sogenannten Gratis Freispiel sein. Lesen Sie sich vor
Annahme eines Angebots immer erst die jeweiligen
Bonusbedingungen genauestens durch. Falls Sie lieber mit Ihrem
eigenen Geld spielen möchten und nicht irgendwelchen
Bedingungen unterliegen möchten, haben Sie die Möglichkeit
den Bonus abzulehnen. Dafür einfach mit dem jeweiligen
Kundendienst des Online Casinos Kontakt aufnehmen.

4. Je nach Casino-Software Anbieter gibt es Unterschiede im
Spielangebot. Die einen bieten Spiele mit bekannten ComicFiguren, die anderen mit Größen aus der Kinowelt. Doch ganz
egal in welchem Online Casino Sie spielen, was die
Spielkategorien angeht, so bieten alle das gleiche an, wie
beispielsweise Black Jack, Poker, Roulette, Bingo sowie eine
breite Palette an Spielautomaten. Gerade in der Anfangszeit,
sollten Sie den Bonus nutzen, um sich einen Überblick über das
Angebot zu verschaffen, aber auch herausfinden, wo Ihre
Vorlieben liegen. Das aller Beste ist natürlich, wenn Sie sich erst
einmal als Gastspieler alles in Ruhe ansehen, bevor Sie um
echtes Geld spielen.
5. Im Online Casino eine Einzahlung vorzunehmen kann über
verschiedene Wege passieren. Das wäre die Kreditkarte, die
Sofort-Überweisung oder aber auch jede Menge an alternativen
Zahlungsmethoden, wie beispielsweise Moneybookers und
NETeller. Unsere Empfehlung ist es, für die Einzahlung einen der
e-Wallet Anbieter zu nutzen, da diese einfach, sicher und schnell
sind und man obendrein auch noch vom Casino mit einem
Bonus belohnt wird.
6. Der Kundendienst der Online Casinos ist ein Service, den Sie
kostenfrei und rund um die Uhr nutzen können und das sollten
Sie auch tun, sobald Sie Fragen oder Anregungen haben. Sie
können den Kundendienst auch mal außer der Reihe
kontaktieren und nach einem extra Bonus fragen, denn Fragen
kostet ja schließlich nichts und mit ein bisschen Glück bekommt
man einen.
7. Sollten Sie dann das große Glück haben und einen Gewinn
erzielen, sind einige Dinge zu beachten. Zum einen kommt es zu
einer Anfrage einer Verifizierung Ihrer Person, wenn Sie eine
Auszahlung anfordern, bei der der Gewinn mit Bonusgeld erzielt
wurde. Wie in Punkt zwei schon erwähnt können Sie vorweg
schon die geforderten Dokumente einsenden, so dass keine
Wartezeiten aufkommen. Ansonsten wir die Gewinnauszahlung
immer über die Methode ausgezahlt mit der Sie auch eingezahlt
haben. Ferne haben Casinos immer noch eine Überlegungszeit
von 24 Stunden eingeräumt, bei der die Auszahlung dann in der
Schwebe ist. Sie können diese aber umgehen, indem Sie den
Kundendienst kontaktieren und die Auszahlung „flushen“ lassen,
so dass diese sofort ausgeführt wird.
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8. Die Promotion-Angebote sind immer äußerst attraktiv und man
möchte auf gar keinen Fall eines verpassen. Es gibt allerdings
verschiedene Wege, über die Sie sicherstellen können, dass so
etwas nicht passiert. Zum einen können Sie sich für den
Newsletter des jeweiligen Casinos anmelden und bekommen
alle Angebote per E-Mail in Ihren Posteingang oder aber Sie
schauen immer mal wieder auf der Casino Webseite nach, was
gerade für Promotion-Aktionen laufen.
9. Einen Jackpot zu knacken ist schon etwas Feines! Wenn man
dann auch noch alle Neune an einem progressiven Jackpot
erzielt, wäre das der Gipfel des Ganzen. Progressive JackpotSpiele haben nämlich die höchsten Gewinnsummen, denn diese
Spielautomaten werden von einem kompletten Netzwerk
gespeist, welches aus mehreren Casinos besteht. Die größten
progressiven Jackpot-Spiele findet man in den Microgaming
Casinos. Nur eines ist zu beachten, wenn Sie an diesen
Automaten spielen und zwar müssen Sie immer mit den
Höchsteinsatz spielen, wenn Sie den Jackpot knacken wollen!
10. Zu guter Letzt gibt es dann noch einen Rat von uns, falls es
einmal zu keiner Gewinnauszahlung kommen sollte. Der
Glücksspielmarkt ist wie gesagt sehr groß und es tummeln sich
recht viele Online Casinos herum. Leider gibt es darunter auch
schwarze Schafe zu finden. Wenn Sie solchen Scharlatanen auf
den Leim gegangen sind können Sie mehrere Institutionen in
Anspruch nehmen bzw. involvieren. Zum einen natürlich erst
einmal den jeweiligen Kundendienst versuchen zu kontaktieren.
Dann wäre da eCOGRA, eine Online Glücksspiel
Regulierungsorganisation, die sich für die Rechte der Spieler
einsetzt und schließlich sollten Sie Ihre Beschwerden der
Öffentlichkeit preisgeben und zwar in den jeweiligen Foren.
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