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Beste Online Casino Schweiz – Bonus ohne Einzahlung + Freispiele. In der Form der Angebote zum

Casino Boni unterscheiden sich die Online Casinos Schweiz kaum von ihren Gegenstücken in
Deutschland oder in Österreich. Auch hier ist es vor allem der Willkommensbonus in diversen

Ausführungen, der Ihnen am häufigsten über den Weg laufen dürfte, da dieser zumeist als Einstieg bei
einem neuen Internetcasino dient. Abseits dessen gibt es jedoch ebenso noch Casino Boni für weitere

Einzahlungen, den sogenannten Reload-Bonus. Dieser bringt Ihnen ebenfalls spielbares
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Bonusguthaben, allerdings erst nachdem Sie bereits im betreffenden Schweizer Echtgeld Casino Kunde
geworden sind und mindestens bereits eine Einzahlung getätigt haben. Neben den Casino Bonus für

Einzahlungen erwarten Sie zusätzlich noch Cashbacks, die Ihnen einen Teil des möglichen Verlusts als
Bonusguthaben zurückgeben oder kleine Aufmerksamkeiten aus dem Treueprogramm der virtuellen

Spielhalle. Hin und wieder können Sie in einer schweizer Internet Spielhalle auch die beliebtesten Boni
finden, einerseits den Echtgeld Bonus ohne Einzahlung. Dieser ist, wie der Name schon verrät, nicht an

eine Einzahlung gebunden, sondern gibt Ihnen kostenloses, spielbares Bonusguthaben frei Haus.
Deshalb fällt dieser zumeist recht klein aus und ist an spezielle Bonusbedingungen geknüpft. Dazu

zählen beispielsweise sehr oft maximale Limits im Gewinn, denn Sie sich mit dem Bonus ohne
Einzahlung im Echtgeld Casino in der Schweiz auszahlen lassen können. Andererseits gibt es auch die
Freispiele ohne Einzahlung, die kein Spielgeld darstellen sondern bei der Anmeldung als Freespins auf
ausgewählten Spielautomaten ausgegeben werden. Damit Sie in Zukunft bei Thema online Glücksspiel
Schweiz den Überblick behalten und wissen, welches alte oder neue Echtgeld Casino Spieler aus der
Schweiz akzeptiert, haben wir für Sie hier eine übersichtliche Liste erstellt und geben Ihnen Antworten
auf die wichtigsten Fragen. Online Casino Schweiz – die Fakten. Echtgeld Spielautomaten oder Live

Casino Spiele zu zocken war schon immer in der Schweiz nicht gerade einfach. Viele virtuelle
Spielhallen boten zwar jede Menge Glücksspiele in deutscher Sprache an und boten sogar einen sehr

guten Kundenservice, doch während Österreicher und Deutsche meist problemlos Zutritt erhielten,
mussten die lieben Schweizer leider draußen bleiben. Dieser traurige Umstand hat sich leider auch bis
heute nicht wirklich geändert, auch wenn das neue Geldspielgesetz zumindest ab 2019 eine sehr kleine

Auswahl an echten Online Casinos in der Schweiz einbrachte. Neue Online Casino Schweiz im März
2023 mit Gratis Startguthaben! Sind Freispiele als Willkommensbonus der bessere Casino Bonus in
einem Online Casino Schweiz? Die mit Abstand häufigste Form des Willkommensbonus ist ein fixes,
kostenloses, spielbares Bonusguthaben, welches Sie bei Ihrer ersten Einzahlung in einem Schweizer
Online Casino angeboten bekommen. Doch seit einigen Jahren gibt es vermehrt ebenso die Variante

mit Freispielen. Hier erhalten Sie für Ihre erste Einzahlung anstatt einem fixen Betrag an Bonusguthaben
für Ihr Geld Freespins. Der potenzielle Gewinn aus diesen wiederum stellt in diesem Fall das

Bonusguthaben dar und kann sich logischerweise je nach Ihrem Glück in der Höhe zum Teil massiv
unterscheiden. Deshalb eignet sich diese Form des Willkomensbonus vor allem für Kunden, die gern ein
Risiko eingehen oder ein bestimmtes Automatenspiel favorisieren, für welches es gerade fantastische

Freispiele gibt. Interessant! Neben dem klassischen Casino Bonus ohne Einzahlung gibt es zunehmend
auch vermehrt Angebote mit kostenlosen Freispielen zum ausführlichen Beschnuppern eine neuen

Online Casino Schweiz oder eines neuen Automatenspiels. Hier sollten Sie jedoch beachten, dass die
Freespins ohne Einzahlung in den meisten Fällen an einen bestimmten Spielautomaten oder an Slots
eines einzelnen Entwicklers gebunden sind. Ebenso gibt es hier sehr oft weiter Beschränkungen wie
Einsatz- oder Gewinnlimits sowie bei der Anzahl der Gewinnlinien, die bei den Freispielen aktiv sind.

Was ist der Unterschied zwischen einem Echtgeld Bonus und einem klassischen Casino Bonus?
Während der klassische Casino Bonus, egal ob mit Bonusguthaben oder Freispielen, schon seit vielen

Jahren von den Online Casino angeboten wird, ist der Echtgeld Bonus noch eine relativ junge
Erscheinung. Wie der Name hier schon anklingen lässt ist der größte Unterschied hier gegenüber dem

klassischen Modell, dass Ihnen der Anbieter kein Bonusguthaben gewährt, sondern Echtgeld. Da jedoch
wohl jede virtuelle Spielhalle, dies trifft auch auf die Online Casinos in der Schweiz zu, nichts zu

verschenken hat, ist der Echtgeld Bonus zumeist etwas anders gestaltet. In vielen Fällen wird dieser
über Freispiele gewährt, bei denen sämtliche Gewinne Ihnen direkt als echten Moneten auf das

Spielkonto überwiesen werden. Dabei richtet sich die Anzahl der kostenlosen Echteld Freespins, die
Sie erhalten, fast immer an der Höhe Ihrer Einzahlung aus. Ein großer Vorteil hierin liegt, dass Sie den

Gewinn sofort zur Auszahlung bringen können und keinerlei Umsatzbedingungen erfüllen müssen.
Äußerst selten werden Sie hingegen einen Echtgeld Bonus in einem Schweizer Online Casino finden,
der Ihnen direkt Cash einbringt. Denn würden zu viele Kunden dies in Anspruch nehmen, würden die
Anbieter sehr schnell Verluste generieren, denn bei jeder Anmeldung würden sich die Spieler das

zusätzliche Echtgeld sofort auszahlen lassen. Deshalb ist die Chance weitaus größer, einen Echtgeld
Bonus als Geschenk aus einem Treueprogramm zu erhalten, anstatt als normales Angebot. Allerdings
können Sie durchaus öfters einen kombinierten Echtgeld Bonus finden, der Ihnen eine kleine Summe

Cash auf ihren gewährten klassischen Casino Bonus obendrauf bringt. Welche Echtgeld
Spielautomaten gibt es in den besten Schweizer Online Casinos? Durch das seit 2019 bestehende

Geldspielgesetz gibt es auch in diesem Bereich kleinere Unterschiede zwischen den Online Casino in



der Schweiz und den typischen Vertretern der Branche. Da fast keine der Spielbanken in der Schweiz
über die notwendige technische Expertise zum Betrieb einer solchen Plattform verfügt, mussten diese

ausländische Partner mit ins Boot holen. Darunter gehören zum Beispiel Entwickler von Echtgeld
Spielautomaten wie Playtech, die in Zukunft in einigen Schweizer Internetcasinos die gesamte Software
stellen werden. Novomatic mit Book of Ra und weiteren bekannten Novoline Slots spielt hier ebenfalls

eine große Rolle. Je nachdem für welchen Partner sich ein bestimmtes Online Casino Schweiz
entschieden hat, unterscheidet sich auch das Angebot an Spielautomaten und Live Casino Spielen. Sie
sind großer Fan der beliebten Novoline Casinos oder zocken am liebsten um den progressiven Jackpot
bei der Spielautomaten Reihe Age of the Gods von Playtech? In unseren weiterführenden Links zu den
Online Casino Tests können Sie sich schnell und übersichtlich über das Angebot an Automatenspielen
sowie zum gewährten Casino Bonus informieren. Nicht jedes Schweizer Echtgeld Casino hat auch ein

gutes Live Casino. In allen Bereichen extrem gut zu sein, ist nahezu unmöglich. Deshalb haben sich
vielen Anbieter dazu entschieden, ihre Energie vor allem in einen Kernbereich zu investieren. So gibt es
Online Casino in der Schweiz mit einem großen Angebot Echtgeld Spielautomaten oder ebenso virtuelle

Spielhallen, die hauptsächlich die Fans der unzähligen Live Casino Spiele ansprechen. Dies wird
zumeist sehr schnell deutlich beim Blick auf den Casino Bonus. Ein Anbieter mit einem starken Angebot

an Live Roulette, Live BlackJack und Live Baccarat wird Ihnen oftmals auch einen speziellen Live
Casino Bonus anbieten, bei dem Sie die Umsatzbedingungen nicht an den Slots erfüllen müssen. Das

Geldspielgesetz erlaubt nur Online Casinos in der Schweiz durch die heimischen Spielbanken. Die
Glücksspielgesetzgebung in der Schweiz ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern Europas ziemlich

einzigartig und liegt vor allem am neuen Geldspielgesetz, welches 2019 in Kraft trat. Dieses erlaubt
nämlich nach nationalem Recht nur den Betreibern die Eröffnung eines eigenen Online Casinos in der

Schweiz, wenn diese ebenfalls zugleich über mindestens eine physische Spielbank verfügen. Sämtliche
privaten Anbieter, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, werden in Zukunft durch umstrittene

Netzsperren vom Glücksspielmarkt ferngehalten. Dies führt zu einer recht übersichtlichen Zahl an echten
Schweizer Online Casinos, die über eine offizielle Lizenz des Landes verfügen. Allerdings kann nicht
ausgeschlossen werden, dass trotz der Netzsperren weiterhin einige private Anbieter auch in Zukunft

weiterhin den Schweizern das Spielen in den eigenen Echtgeld Casinos erlauben. Wichtig! Ein großer
Kritikpunkt zu den Netzsperren umfasst deren relativ simple Umgehung. Über verschiedene VPN-

Dienste, die einen Server mit der IP eines anderen Landes zwischenschalten, ist diese
Zensurmaßnahme leicht auszuhebeln. Doch bitte bedenken Sie in so gut wie jedem seriösen Echtgeld

Casino kann die Nutzung von VPN zu einer Schließung Ihres Spielkontos führen. Die Gefahr, dass
aufgrund der Umgehung der Netzsperren mit VPN die Auszahlung von Gewinnen verweigert wird, ist
extrem hoch. Was ist das Besondere an einem Casino online in der Schweiz? Zu den Hauptkriterien,

damit überhaupt von einem richtigen Schweizer Online Casino gesprochen werden kann, zählen einige
wichtige Punkte. So stellt die deutsche Sprache sowie in Teilen Französisch ein wichtiges Kriterium dar.

Sämtliche Echgeld Casino Spiele sollten samt Erklärungen in Deutsch vorliegen sowie die wichtigen
AGB’s und Bonusbedingungen sauber übersetzt sein, damit Zweideutigkeiten und Missverständnisse
ausgeschlossen werden. Ebenfalls sollte der Kundenservice in allen Bereich die Kommunikation auf

Deutsch anbieten, denn gerade bei der Erklärung von komplexen Problemen ist dies von
entscheidender Bedeutung. Um sich jedoch tatsächlich einen Platz auf unserer Liste der besten Online

Casino Schweiz zu verdienen, gehört natürlich ebenso die Sicherheit sowie das Angebot an Live
Casino Spielen und diverser Automatenspiele dazu. Eine Online Casino Lizenz aus der Schweiz oder
eines Mitgliedslandes der EU ist hier zwingend erforderlich, damit Kunden auf der sicheren Seite sind.
Bei unserer Beurteilung eines seriösen Online Casino Schweiz schauen wir natürlich immer auch auf
den Angebotenen Casino Bonus. Logischerweise hat ein Betreiber als wirtschaftliches Unternehmen

nichts zu verschenken, doch sollten die Bonusbedingungen für den Spieler fair gestaltet sein. Sehr kurze
Zeiträume zum Umsetzen oder extrem häufiges Durchspielen des Bonusguthabens sind dies sicherlich

nicht und in dem Fall lässt sich mit Sicherheit ein besseres, seriöses Online Casino Schweiz finden. Gibt
es auch in der Schweiz Online Casino ohne Anmeldung? Während die sonst so freiheitliche Schweiz bei

den Netzsperren für Echtgeld Casinos im deutschsprachigen Raum eine unrühmliche Vorreiterrolle
spielt, hinkt das Land beim Thema Online Casino ohne Anmeldung hinterher. Anders als in Deutschland

oder Österreich ist es für die Bürger des Landes bislang in der Schweiz kaum möglich, in so einem
modernen Etablissement zu spielen. Schuld an diesem Umstand ist der Faktor, dass bislang keine

Bank in der Schweiz mit europäischen Zahlungsdienstleistern wie Trustly zusammenarbeiten. Dies wäre



jedoch eine zwingende Voraussetzung, da sofort bei der Einzahlung in einem Online Casino ohne
Anmeldung Ihre Daten dem Betreiber von Ihrer betreffenden Bank zur Verfügung gestellt werden.

Wichtig! Dies Situation in der Schweiz mit den Online Casinos ohne Anmeldung kann sich natürlich
jederzeit ändern. Sobald Trustly oder andere Anbieter mit Schweizer Banken in Zukunft

zusammenarbeiten und dann beispielsweise auch Pay N Play Casinos möglich sind, erfahren Sie dies
natürlich sofort auf unserer Seite Casinoplusbonus.com. Bei schlechtem Kundenservice und bei

mangelnder Sicherheit hört der Spaß auf. So wichtig auch der Casino Bonus und ein umfangreiches
Angebot an Echtgeld Casino Spielen auch sein mögen, ohne einen guten Kundenservice und hohen
Sicherheitsstandards kann aus Lust ganz schnell Frust entstehen. Denn gerade ersterer Punkt wird
häufig unterschätzt, tritt aber dann meist massiv als Ärgernis auf, wenn Probleme nicht vernünftig mit

dem Kundenservice in einem Online Casino gelöst werden können. Ebenso sollte das Thema Sicherheit
nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Sensible persönliche Daten und Bankinformationen

gehören nicht in fremde Hände und so sollte eine SSL-Verschlüsselung durch ein seriöses Online
Casinos auch in der Schweiz zum Standard gehören. Wichtig! Als Letztes sollten sie sich vor einer

Anmeldung von der Online Casino Lizenz in der ausgesuchten, virtuellen Spielhalle überzeugen. Das
entsprechende Bild der Aufsichtsbehörde muss immer auf der Hauptseite erkennbar sein und ein Klick
hierauf muss Sie zwingend zur erteilten Lizenz der Behörde weiterleiten. Diese Lizenzen können dabei

von der Schweiz selbst, aus Malta, Gibraltar oder Großbritannien stammen. Von Echtgeld Casinos ohne
gültige Lizenz sollten Sie im Zweifelsfall immer die Finger lassen. Online Casino Schweiz – Fragen &
Antworten! � Sind Online Casino in der Schweiz legal? Das neue Glücksspielgesetz in der Schweiz,

welches seit 2019 gilt, verbietet fast alle Online Casinos in der Schweiz. Der Staat möchte dabei einfach
das Monopol halten, um reichlich Steuern einzukassieren. Glücksspielanbieter wie William Hill

(Eurogrand, William Hill, William Hill Club), GVC (PartyCasino, PartyPoker, CasinoClub, bwin), 10bet,
L&L Europe (Fun Casino, Yako Casino), Sunmaker, Sunnyplayer, Cherry Casino haben bereits offiziell

die Schweiz verlassen. Trotzdem gibt es einige legale Online Casinos in der Alpenrepublik –
Spielbanken in der Schweiz mit einer gültigen Lizenz haben das Recht ein Online Casino zu betreiben.
� Muss ich Steuern auf meine Casino-Gewinne in der Schweiz zahlen? Die Steuern werden indirekt

erhoben. Während Sie selbst keine direkten Steuern auf Ihre Gewinne zu entrichten haben, müssen die
Online Casino Betreiber direkt Steuern auf ihre Umsätze abführen. Dies wirkt sich natürlich gravierend

auf die Höhe der Auszahlungen an die Spieler aus. � Gibt es einen Casino Bonus in den Online
Casinos Schweiz? Natürlich gibt es in einigen Echtgeld Casinos in der Schweiz auch einen Casino

Bonus. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt an virtuellen Spielhallen, welchen Ihnen einen Bonus
oder auch einen Bonus in Form von Freispielen gewähren. � Brauche ich einen Bonuscode? Einige der
Online Casinos benötigen einen Bonuscode, den Sie natürlich bei uns finden. Dieser ist in der Tabelle

beim jeweiligen Casino mit aufgeführt. � Wer kann den Bonus in Anspruch nehmen? Der Willkommens-
Bonus gilt für Neukunden, welche noch kein Konto im jeweiligen Online Casino haben. Für

Stammkunden bieten die Spielcasinos oftmals viele attraktive Aktionen wie Cashbacks, Reload-Bonis
aber auch Freispiele und weitere Angebote. 
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