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>>> Klick Hier <<<
Im objektiven Test: Seriöse Online Casinos für die Schweiz. Ein Online Casino sollte nicht nur viele

Spiele besitzen, sondern vor allem eine gültige Lizenz haben und für die Sicherheit der Spieler sorgen.
Wir haben für dich eine Vielzahl an Online Casinos getestet und stellen dir in unserem Bericht unsere

Testsieger vor . Sie bestechen mit ihrer Seriosität und Betrug ist bei ihnen auszuschließen. Geglänzt hat
in unserem Test besonders Casino 777.ch. Unsere Testsieger und die Top Casinos mit:

Glückspiellizenzen europäischer Behörden Hohe und kontrollierte Datensicherheit Große Auswahl an
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Echtgeldspielen für alle Geräte. Steffen Breitner Autor & Casino-Experte. Meistgelesene Casino Tests.
Die Testkriterien für das beste Online Casino. Um dir eine sichere Spielatmosphäre garantieren zu

können, haben wir einige ausschlagende Kriterien herausgefiltert. Mit diesen acht Punkten erkennst du
ein seriöses Online Casino mit Echtgeldspielen. Um Betrug zu verhindern, sind vor allem die Lizenzen
der Regulierungsbehörden eine wichtige Grundlage für ein faires Spiel. 8 Kriterien für ein gutes Online

Casino. Schutz vor Betrug im Online Casino Um deine Sicherheit in einem Online Casino zu
garantieren, empfehlen wir dir nur Anbieter, die eine gültige europäische Glücksspiellizenz besitzen. Wir

erklären dir wie du sichere Betreiber findest. RTP-Werte Die Höhe der Auszahlungsraten ist
ausschlaggebend für die Fairness des Online Casinos. Wir haben uns mit den Auszahlungsquoten

ausführlich beschäftig. Seriöse Zahlungsmethoden Für eine schnelle und sichere Ein- sowie Auszahlung
solltest du dich nur auf vertrauenswürdige Bezahldienste verlassen. Bei uns findest du eine top Auswahl

an Zahlungsmethoden. Hilfe vom Kundendienst Jeder Casino Betreiber sollte nicht nur über eine
ansprechende Webseite verfügen, sondern auch einen gut ausgebildeten Kundenservice besitzen. Wir

haben für dich die Kontaktmöglichkeiten und die Webseite geprüft. Der Willkommensbonus und die
Umsatzbedingungen Wir haben für dich nicht nur die besten Bonus Angebote herausgesucht, sondern

erklären dir ebenfalls die Nutzungsbedingungen und worauf du zu achten hast. Große Auswahl an
Echtgeldsielen Unsere Testsieger bieten dir nicht nur Slots, Kartenspiele und Roulette. Für dich haben
wir alle Echtgeldspiele im Sortiment unter die Lupe genommen. Für die mobilen Geräte und den PC

geeignet Du kannst nicht nur Zuhause spielen, sondern mit einer stabilen Internetverbindung auch
unterwegs. Ohne Download für dein Smartphone oder Tablet. Wir haben die Software und die mobile
App getestet. Ratschläge für neue Spieler Du hast noch keine Erfahrung mit Online Casinos und viele

Fragen? Wir haben die wichtigsten Tipps und Tricks für dich zusammengestellt. Die top schweizer
Online Casino Echtgeld Betreiber im Test. Um dir die beste Auswahl an Internet Betreibern geben zu
können, haben wir bei unserem Online Casino Test die Anbieter auf Herz und Nieren geprüft . Dabei

spielte für uns die Sicherheit eine besonders wichtige Rolle. Zudem sollten die Betreiber über ein
breitgefächertes Portfolio und einen sprechenden Willkommensbonus verfügen. In der folgenden Tabelle

findest du unseren Testsieger: Steffen Breitner – Casinoexperte Casinos zuletzt geprüft im: März. Top
seriöses Online Casino für März 2023 Position Online Casino Bewertung Willkommensbonus Casino

Spiele Auszahlungsquote Einzahlungslimit Auszahlungsdauer Sicherer Link Allgemeine
Geschäftsbedingungen 1 Testsieger 777ch 5.0/ 5 CHF 777 + CFH 100 gratis* 450+ 96,00% ab CFH

10 1 – 5 Tage Zum Casino * Für alle Angebote gelten AGB, klicke auf “Zum Casino!”, um weitere
Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. 2 7Melons 4.9/ 5 CHF 7 gratis* 300 96,00% ab CFH 10 1 – 5

Tage Zum Casino * Für alle Angebote gelten AGB, klicke auf “Zum Casino!”, um weitere Details zum
jeweiligen Bonus zu erhalten. 3 mycasino 4.8/ 5 CHF 300 + 200 Freispiele* 850+ 96,00% ab CFH 10 1
– 3 Tage Zum Casino * Für alle Angebote gelten AGB, klicke auf “Zum Casino!”, um weitere Details zum

jeweiligen Bonus zu erhalten. Wie du sehen kannst, haben wir für dich die top Online Casino Anbieter
verglichen, um den Anbieter für dich zu finden. Unser Top Casino besticht in allen Kriterien mit Bestnoten

und das Wohl der Spieler steht immer an erster Stelle. Hervorheben möchten wir den Vorteil, dass du
dich nicht nur problemlos, sondern vor allem auch kostenlos registrieren kannst. In dieser Hinsicht

können wir folgende Online Casinos empfehlen: casino777.ch bis CHF 777 7 Melons Casino CHF 7
gratis mycasino bis CHF 300. * Für alle Angebote gelten AGB! Klicke auf “Zum Casino”, um weitere

Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. Für unseren Online Casino Vergleich haben wir viele Anbieter
geprüft und nur seriöse und sichere Casino Anbieter konnten unseren Test bestehen, wobei wir dir auf
dieser Seite unseren Testsieger vorstellen. Wenn du dich lieber auf Französisch informieren möchtest,

findest du hier unsere Seite über Meilleur casino en ligne bzw unser italienisches Pendant Migliori
casinò online. Bei der Wahl deines Favoriten solltest du umsichtig vorgehen und deine Entscheidung
nicht zu schnell treffen. Schutz vor Betrug ist gewährleistet und einer der bedeutendsten Punkte auf
unserer Liste. Hier erfährst du, was eine Top Casino Seite ausmacht. 1. Sicheres online Echtgeld

spielen in der Schweiz. Für uns sind Abzocke und Betrug ein absolutes No Go, weshalb wir dir in den
nächsten Abschnitten erklären werden, worauf wir in unserem Online Casino Test geachtet haben. Deine

Sicherheit steht immer an oberster Stelle , aber auf folgende Aspekte solltest du immer achten: Eine
gültige Lizenz, vertrauenswürde Bezahldienste, eine verschlüsselte Webseite und die Überprüfung der
Auszahlungsraten. Sicherheitsinformationen auf einer Casino Webseite. Nähere Erklärungen über: ��

Europäische Glücksspiellizenzen �� Schweizer Casino Lizenzen �� Sichere Ein- und
Auszahlungen � Datenverschlüsselung und Sicherheit � Prüfung der Auszahlungsquoten. Um dir

deine Entscheidung nach ein bestes Online Casino zu erleichtern, haben wir fünf Punkte rausgesucht,



die du immer beachten solltest. Deshalb haben wir für dich nachfolgend aufgelistet auf was du zu
berücksichtigen hast und wie du sichere schweizer Online Casinos erkennst . Eine gültige

Glücksspiellizenz ist die Grundlage unseres Online Casino Vergleichs. Für jeden Casino Betreiber ist
eine gültige Glücksspiellizenz das A und O. Diese wird aber nur von der zuständigen

Regulierungsbehörde ausgestellt, wenn alle Auflagen erfüllt werden. Dazu gehören die Überprüfung der
Auszahlungsraten von unabhängigen Testlaboren sowie die Verschlüsselung der Webseite . So kannst
du sicher sein, dass deine persönlichen Daten nicht missbraucht werden. Die Merkmale einer offiziellen

Glücksspiellizenz: Name als auch Adresse sind angegeben Das Logo und der Name der Behörde
findest du auf der Webseite Eine gültige Glücksspiellizenznummer. Da die Schweiz nicht zur

Europäischen Union gehört, unterliegt sie nicht der Dienstleitungsfreiheit. Am 01.07.2019 traten die
Neuerungen der eidgenossischen Spielbankenkommission (ESBK) in Kraft. Die Konzessionen der

Schweizer Spielbanken wurde um sechs Jahre vom Bundesrat verlängert. Des Weiteren ist es nur noch
konzessierten Spielbanken erlaubt, ein eigenes Online Casino zu besitzen. Auszug der

Eidgenössischen Spielbankenkommission zu Online Spielbanken. Spieler- und Datenschutz. Die
Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) der Schweiz erklärt in ihrem Auszug auf ihrer

Homepage, dass das Gelspielgesetz am 01.01.2019 in Kraft getreten ist und somit Online Casinos in
der Schweiz reguliert werden. Dort ist auch der Betreiber Davos aufgeführt, der den Testsieger betreibt.

Erst nach der Bewilligung der ESBK dürfen die Casinospiele ihre Onlineaktivität aufnehmen.
Schweizerische Eidgenossenschaft. Alle anderen Anbieter kamen dadurch auf die Sperrliste und es
wurden elektronische Zugangssperren eingerichtet. Aber diese zeigen jedoch nur einen Warnhinweis

an. Spielen kannst du trotzdem noch. Die internationalen Online Casinos besitzen gültige Lizenzen und
sind in Europa nicht illegal . Für unseren Bericht haben wir die Daten des MGA Enforcement Register
genauer unter die Lupe genommen. Dort kannst du regelmäßig vorbeischauen und einsehen, welche
Online Casinos nicht vertrauenswürdig sind und wieso ihnen die Lizenz entzogen wurde. So wird dein

Geld geschützt. Um Betrug auszuschließen und Missbrauch zu verhindern, werden die Ein- sowie
Auszahlung von vertrauenswürdigen Zahlungsdienstleistern durchgeführt. Unser Online Casino Test hat

gezeigt, dass Anbieter mit einer gültigen Lizenz besonders verantwortungsvoll mit dieser Thematik
umgehen. Deshalb werden deine Transaktionen nur verschlüsselt durchgeführt . Für weitere Sicherheit
sorgt die Auflage, dass das Geld der Spieler getrennt vom Geschäftskonto des Betreibers aufbewahrt
wird. Diese Maßnahme verhindert, dass unseriöse Anbieter dein Geld unrechtmäßig verwenden und

Gewinne nicht ausgezahlt werden können. Sollte ein Online Casino gegen diese Auflage verstoßen, wird
die Lizenz sofort entzogen. „Da die Konten der Spieler nicht mit dem Geschäftskonto verknüpft sind,
werden deine Gewinne immer ausgezahlt.“ In vielen Fällen ist die Regulierungsbehörde nicht nur ein
Vermittler zwischen Spieler und Casino Betreiber, sondern übernimmt auch verwaltende Aufgaben .

Natürlich nur in Ausnahmefällen. Sollte die Firma finanziell am Ende sein, kümmert sich die Behörde um
die Auszahlungen und alle Spieler erhalten ihr Geld. Die Regulierungsbehörden sind immer die richtigen
Ansprechpartner , wenn du Probleme mit dem Online Casino hast. Du kannst dich zwar jederzeit an den
Kundenservice wenden, aber sobald du das Gefühl hast, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht,

solltest du der zuständigen Behörde Bescheid geben. Die Sicherheit deiner persönlichen Daten.
Obwohl die Schweiz bisher noch nicht der EU beigetreten ist, haben sich die Regulierungsbehörden an
die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu halten . Damit wird sichergestellt, dass sich jeder in der

Europäischen Union an die neuen Gesetze hält und deine Daten umso besser geschützt werden.
Beispielsweise ist ein gültiges Impressum eine Pflichtangabe, die nicht fehlen darf. Unsere Online

Casino Erfahrungen haben gezeigt, dass sich alle getesteten Anbieter an diese Vorgaben halten und
deine Daten durch hochmoderne Verschlüsselungstechnik besonders geschützt wird. Es ist wichtig,

dass ihr dem Betreiber in diesem Punkt absolut vertrauen könnt und genau diesen Punkt haben für dich
umfassend geprüft. Die Sicherheit deiner persönlichen Daten stellen die Echtgeld Casinos durch eine

SSL-Verschlüsselung sicher, die von einem unabhängigen IT-Unternehmen durchgeführt wird. Das
entsprechende Zertifikat findest du auf der Webseite des Anbieters . So kannst du schnell überprüfen,
ob der Betreiber in diesem Punkt seriös handelt. Ein weiteres Merkmal für eine geschützte Verbindung
ist das Schloss und ein ´https://´ in der URL der Webseite. So kannst du schon mit einem Blick sehen,
ob das Online Casino eine Hypertext Transfer Protocol Secure Übertragung gewährleistet. Sollte dies
nicht der Fall, dann schließt die Seite sofort. Für dich haben wir eine Übersicht mit den bekanntesten

SSL-Zertifizierungsstellen erstellt: Ausgewählte SSL-Zertifizierungsstellen Comodo Cybersecurity
Comodo Cybersecurity www.comodo.com RapidSSL RapidSSL www.rapidssl.com DigiCert DigiCert



www.digicert.com GlobalSign GlobalSign www.globalsign.com Thawte Thawte www.thawte.de
Symantec Symantec www.symantec.com GoDaddy GoDaddy de.godaddy.com. Was ist ein SSL-

Zertifikat? Um den Zugriff Dritter auf deine persönlichen Daten zu verhindern, wird Hypertext Transfer
Protocol Secure eingerichtet. Dieses erkennst du an dem Zusatz „https“ in der URL der Webseite.

Zudem sollte sich ebenfalls ein Schloss vor dem Zusatz befinden. Das SSL-Zertifikat kannst du auf der
Seite des Betreibers einsehen. Alle unsere Testsieger besitzen ein aktuelles SSL-Zertifikat und arbeiten

nur mit lizenzierten IT-Firmen zusammen. Die Sicherheit deiner Daten ist gewährleistet und Betrug
ausgeschlossen. 2. Zufallsgenerator und Auszahlungsraten auf dem Prüfstand: Wir empfehlen nur faire

Spiele. Für einen umfassenden Online Casino Test haben wir uns mit den RTP-Werten (Return to
Player) der einzelnen Kategorien und Spiele auseinandergesetzt. Fairness ist ein ausschlaggebender
Faktor, der immer gesichert sein sollte. Deshalb gehört es auch zu den Auflagen der Behörden, dass

sowohl die Auszahlungsraten als auch der Zufallsgenerator in regelmäßigen Abständen getestet werden.
Dieser theoretische Durchschnittswert unterscheidet sich jedoch von der tatsächlichen Auszahlungsrate.

Während der Überprüfung werden tausende Durchgänge aufgezeichnet und daraus ein Mittelwert
errechnet. Die tatsächliche Auszahlungsquote ist das Ergebnis, welches aus einem vorher festgelegten
Zeitpunkt hervorgeht. Manipulation konnten wir in allen Fällen ausschließen . Was bedeutet RTP-Wert
(Return to Player)? Die durchschnittlich errechnete Wahrscheinlichkeit wie hoch deine Gewinnchancen

sind. Um den RTP-Wert ausrechnen zu können, wird ein sogenannter Zufallsgenerator genutzt, der
unterschiedliche Faktoren in seinem Algorithmus mit einfließen lässt. Dazu gehören unter anderem die
verschiedenen Features der Spiele und wie die Gewinnchancen bisher standen. Natürlich sind dies nur

Richtwerte und deine tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen . Bei der Überprüfung der
Auszahlungsraten haben wir herausgefunden, dass ein bestes Online Casino einen RTP von mindestens

95% besitzen sollte. Das zeugt nicht nur von Seriosität, sondern erhöht auch die Chance, dass du
gewinnst. Vor allem bei den Tischspielen wie Blackjack kann die Auszahlungsquote sogar bis zu 99%
betragen. Sollten Tischspiele nicht das richtige für dich sein, dann können wir dir die Spielautomaten

ans Herz legen. Vor allem für die Slot-Enthusiasten gibt es einige interessante Titel , die
Auszahlungsquoten über 90% überzeugen können. Im Gegensatz dazu stehen die Slots mit

progressivem Jackpot, die über einen niedrigeren Wert verfügen, aber dafür weitaus höhere Gewinne
ausschütten. Wenn du optimal auf ein Spiel bei einem Slot vorbereitet sein willst, solltest du dich

ebenfalls mit dem Begriff Volatilität befassen. Dieser Wert gib an wie oft eine Auszahlung stattfinden
wird. Dabei wird unter drei Angaben unterschieden: Hoch, mittel und niedrig . So kannst du auf einem

Blick sehen, ob der Titel etwas für dich ist. Was bedeutet Volatilität bei Slots? Wie oft Online Automaten
einen Gewinn ausschütten, gibt die Volatilität an. Wir möchten in diesem Abschnitt noch einmal explizit

darauf hinweisen, dass du den Spielautomaten nicht überlisten kannst und es auch nicht versuchen
solltest. Denn dann wirst mit sofortiger Wirkung dein Spielerkonto verlieren. Das Glücksspiel trägt

seinen Namen zurecht: Du kannst das Ergebnis nicht beeinflussen. Die Überprüfung der RTP-Werte ist
eine der wichtigsten Auflagen der Regulierungsbehörden, um eine Lizenz zu erhalten. Die regelmäßige

Prüfung übernimmt ein unabhängiges Testlabor , welches die Ergebnisse direkt an die zuständige
Behörde weiterleitet. Nachfolgend haben wir dir anerkannte Prüfanstalten zusammengetragen: Von der

UK Gambling Commission anerkannte Testlabore Name der Prüfanstalt Webseite Hauptquartier
Gegründet BMM Testlabs BMM Testlabs www.bmm.com Las Vegas (USA) 1981 BMM Spain Testlabs
Barcelona (Spanien) eCOGRA eCOGRA www.ecogra.org London (England) 2003 Gaming Associates
Europe Ltd Gaming Associates Europe Ltd www.gamingassociates.eu London (England) 1990 Gaming

Labs International Gaming Labs International www.gaminglabs.com New Jersey (USA) 1989 GLI
Europe BV Haarlem (Niederlande) 1998 GLI Austria GmbH Graz (Österreich) 2007 GLI Test Labs
Canada ULC Moncton (Kanada) 2013 iTech Labs iTech Labs www.itechlabs.com.au Melbourne
(Australien) 2004 NMi Certin BV NMi Certin BV www.nmi.nl Dordrecht (Niederlande) 1989 NMi

Metrology & Gaming Ltd www.nmi.uk.com Bangor (Wales) 2008 QALabs Pty Ltd QALabs Pty Ltd
www.qalab.com.au Sydney (Australien) 2009 Quinel M. Ltd Quinel M. Ltd www.quinel.com.mt Ta’Xbiex

(Malta) 2013 (UK) SIQ SIQ www.siq.si Ljubljana (Slowenien) 1964 SQS Group Ltd SQS Group Ltd
www.sqs.com Köln (Deutschland) 1982 Trisigma B.V. Trisigma B.V. www.trisigma.nl Geldermalsen

(Niederlande) 2010. Unser Online Casino Test hat bestätigt, dass alle unsere Testsieger nur mir
anerkannten Testlaboren zusammenarbeiten und die Fairness der Spiele von diesen bestätigt wird. Das

Zertifikat des Labors findest du im Footer der Casino Webseite. 3. Der Online Casino Test zu den
Zahlungsmethoden. Für eine Online Casino Ein- und Auszahlung stehen dir eine Vielzahl an

Zahlungsoptionen zur Verfügung. Bei unserer Auswahl der besten Bezahldienste haben wir vor allem



darauf geachtet wie sicher die Anbieter sind und ob sie unsere Kriterien erfüllen. Möchtest du mehr über
die Zahlungsmethode erfahren? Dann klicke einfach auf das Logo! Zahlungsmethode Zahlungsart

Einzahlung Auszahlung Casino-Empfehlung PayPal eWallet ✔� ✔� derzeit nicht verfügbar Visa &
Mastercard Casinos Kreditkarte ✔� ✔� Casino 777.ch Skrill eWallet ✔� ✔� mycasino Neteller
eWallet ✔� ✔� mycasino paysafecard Prepaidkarte ✔� � 7 Melons Casino PostFinance Online

Banking ✔� ✔� Casino 777.ch. Für deine Transaktionen solltest du dich ausschließlich auf seriöse
Zahlungsmethoden verlassen . Unsere Online Casinos bieten dir eine Vielfalt an Optionen, die du

auswählen kannst. Um im Online Casino Echtgeld einzuzahlen kannst du nicht nur bekannte eWallets wie
PayPal nutzen, sondern auch die beliebten Kreditkarten, das Instant Banking oder Paysafecard

benutzen. Beispielsweise kannst du im Casino mit paysafe Ein- und Auszahlungen schnell und anonym
durchführen. Bei der Einzahlung solltest du einen Bezahldienst wählen mit dem du auch auszahlen
kannst. Sobald du deine Transaktion bestätigt hast, wird das Geld sofort auf deinem Spielerkonto
gutgeschrieben . Dieser Prozess sollte nur einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Limits für die

Einzahlung legt jedes Online Casino individuell fest. Während deiner ersten Einzahlung kannst du in den
meisten Fällen von einem sogenannten Neukundenbonus profitieren . Deshalb solltest du dich im

Vorfeld informieren, ob gewisse Zahlungsmethoden von dieser Aktion ausgeschlossen sind. Weiter
unten haben wir uns ausführlicher mit den verschiedenen Bonus Angeboten auseinandergesetzt. Bei

unserem Test lief die Auszahlung genauso reibungslos wie die Einzahlung . Schneller geht es, wenn du
für beide Prozesse, die selbe Zahlungsmethode nutzt. Solltest du dich für eine andere entscheiden, wird
es erst einen ID-Check geben. Damit wird Geldwäsche und Betrug verhindert. Die Auszahlungsdauer

hängt stark von deinem Bankinstitut ab . Deshalb musst du in einigen Fällen mit einer Wartezeit von bis
zu sieben Tagen rechnen. Bei den eWallets ist dein Gewinn schon oft nach nicht mal 24h auf deinem

Konto. Als Minimum für deinen Auszahlungsbetrag gibt der Großteil der Betreiber 10€ an. Die Limits der
Transaktionen legt jeder Casino Betreiber selbst fest . Weshalb du dich vorher erkundigen solltest, ob du

überhaupt auf deine Kosten kommst. Solltest du zu den High Rollern gehören, dann ist dieser Aspekt
besonders wichtig für dich. Denn je mehr Geld du ein- als auch auszahlen kannst, desto mehr kannst du
setzen. Fallen zusätzliche Kosten bei der Ein- und Auszahlung an? Während unserer Recherche konnten

wir feststellen, dass generell keine Gebühren erhoben werden. Die schweizer Casino Betreiber in
diesem Vergleich übernehmen in den meisten Fällen die Differenzen und du musst nichts von deinem

Gewinn abgeben. Informiere dich jedoch auf der Seite des Anbieters, ob einzelne Bezahldienste
Gebühren verlangen. Entscheidest du dich für Zahlungen über deine Hausbank solltest du dich

erkundigen, ob deine Bank Transkationen mit einem Online Casino genehmigt und ob zusätzliche
Kosten dafür anfallen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich einige Hausbanken gegen eine
Kooperation mit Online Casinos stellen. Muss am Glücksspielgewinne versteuern? Wir haben gute

Nachrichten für dich: Du musst keine Steuern auf Casino Gewinne zahlen . Die Schweiz unterscheidet
zwischen verschiedenen Glückspielarten. Gewinne aus Casinobesuchen sind steuerfrei, egal wie hoch
die Summe ist. Da diese nicht dem Glücksspielgesetz unterliegen. Steuerpflichtig sind Gewinne aus

klassischen Glücksspielen . Dazu zählen Lotto und die Sportwetten. Dabei spielt es keine Rolle, ob der
Gewinn aus der Schweiz oder dem Ausland stammt. Die Steuersätze legen die einzelnen Kantone

selbst fest. In den meisten Kantonen sind Gewinne bis 1.000€ aber steuerfrei. Identitätsüberprüfung und
Spielerkonto Validierung? Um Geldwäsche Prävention zu leisten und für deine Sicherheit sorgen zu

können, ist es unumstößlich, dass du einen ID-Check bei deiner Anmeldung in meinem Online Casino
machen musst. Dafür musst du neben einigen persönlichen Angaben auch eine Kopie deines

Ausweises vorlegen können. Erst dann wird dein Kundenkonto freigegeben. Aus der Online Glücksspiel
Regulierung der Malta Gaming Authority. 36. Der Lizenzinhaber darf keine Summe über 2.329,37€ vom

Spielerkonto auszahlen, bevor die Identität des Spielers, das Alter und der Wohnort verifiziert wurde.
Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Verifizierung deines Spielerkontos. Vor allem, wenn es um die

Auszahlung deines Gewinns geht. Dabei musst du beachten, dass laut der Online Glücksspiel
Regulierung keine Summe über 2.329,37€ ausgezahlt werden darf bevor deine Identität geprüft wurde.

Dazu wird dein Alter und der Wohnort ebenfalls kontrolliert. 4. Kundendienst und Webseite im Test in der
Schweiz. Ein guter Kundenservice setzt sich vor allem aus der Erreichbarkeit und den angebotenen
Sprachen zusammen. Dabei ist es für uns wichtig, dass die Mitarbeiter Deutsch sprechen und die

Webseite ansprechend und übersichtlich gestaltet wurde. An der Übersetzung der AGB lässt sich schon
erkennen, ob der Betreiber ein einfaches Programm genutzt hat oder Profis am Werk waren. Unsere

beliebtesten Online Casinos verfügen über einen hervorragenden Kundendienst . Vorab könnt ihr schon



im FAQ-Bereich nach den am häufigsten gestellten Fragen suchen. Oft wird ein Telefonservice oder ein
Rückruf angeboten. Oder du kannst ganz bequem eine E-Mail schreiben. Wir empfehlen dir aber in
jedem Fall den Live Chat. Dort kannst du deine Fragen stellen und erhältst wesentlich schneller eine

Antwort. 5. Die besten Bonus Angebote unserer Testsieger. Casino Bonus casino777.ch bis CHF 777 7
Melons Casino CHF 7 gratis mycasino bis CHF 300. * Für alle Angebote gelten AGB! Für weitere

Details klicke auf das Angebot. Die meisten Online Casinos bieten dir eine Vielzahl an Offerten . Am
beliebtesten sind aber die Boni für Neukunden. Jeder Betreiber hat seine eigenen Angebote und diese
ändern sich mit der Zeit. Sollte dich ein Willkommensbonus ansprechen, dann schlag ruhig zu. Aber du

solltest immer beachten, dass du deine Gewinne erst auszahlen lassen kannst, wenn du die
Umsatzbedingungen erfüllt hast. Der Neukundenbonus besteht aus einem Extrageld und deiner

Einzahlungssumme. Die Beträge variieren je nach Offerte. Meistens erhältst du zwischen 100€ und
1.000€ . Viele Anbieter geben noch Freispiele dazu. Die Free Spins können nur für ausgewählte

Spielautomaten genutzt werden und unterliegen ebenfalls den Bonusbedingungen. Zudem gibt es noch
den Bonus ohne Einzahlung (No Deposit Bonus). Dieser ist sehr beliebt bei den Spielern und wird nur

von wenigen Online Casinos angeboten. Du bekommst ein kleines Extrageld und manchmal auch
Freispiele ohne Geld einzahlen zu müssen. Jedoch ist eine Registrierung Voraussetzung. Achtet auch in

diesem Fall auf die Nutzungsbedingungen. Bei den Online Casinos mit den besten Bonus Angeboten
findest du alle wichtigen Informationen zur Umsetzung in den AGB und den Bonusbedingungen . Bevor

du ein Angebot annimmst, solltest du sicher sein, dass du alle Punkte erfüllen kannst. Ansonsten wirst du
deinen Gewinn nicht auszahlen lassen können. Weitere Infos zu den Bonusbedingungen findest du auf

der Sonderseite. Die Nutzungsbedingungen der Offerten. Die Bonusbedingungen solltest du nie
unterschätzen . Denn sie können darüber entscheiden, ob du das Angebot annimmt oder nicht. Es gibt

Offerten, die sich mehr für Slot-Spieler eignen und andere für Freunde von Tischspielen. Aber alle Bonus
Angebote haben die gleiche Schnittstelle: Bevor du die Umsatzbedingungen nicht erfüllt hast, wird dein

Gewinn nicht ausgezahlt. Ein ausschlaggebender Punkt ist der zeitliche Rahmen und wie oft du das
Extrageld umsetzen musst. Einige Betreiber geben die maximal sieben Tage andere sogar 21 Tage

oder mehr. Aber dabei solltest du immer im Blick haben, wie oft das Bonusgeld umgesetzt werden soll.
Unser Online Casino Test hat ergeben, dass die meisten Anbieter sich zwischen 30x und 50x

entscheiden. Der Bonus ist kein Geschenk! Eine Auszahlung deines Gewinns findest erst statt, wenn du
die Bonusbedingungen erfüllt hast. Überlege dir vorher gut, ob du das schaffst! Die Gewichtung der

einzelnen Spielkategorien. Die Gewichtung der Spiele nimmt eine ebenso bedeutende Rolle ein wie die
eigentlichen Bedingungen. Denn mit diesen Informationen erfährst du schnell, ob deine Lieblingsspiele

überhaupt zur Umsetzung beitragen . Denn so mehr Geld du einsetzen kannst, desto schneller kannst du
deinen Gewinn auszahlen. Die meisten Anbieter haben ihre Grenzen bei den Einsatzlimits bei 5€. Das

gilt natürlich auch für die Tischspiele. Zwischen 5% und 25% liegt die Gewichtung bei Blackjack ,
Roulette und Co. Solltest du vor allem Tischspiele bevorzugen, dann musst damit rechnen mehr Geld

einzusetzen zu müssen. Bester Casino Bonus. Casino 777.ch. Online Casino Casino 777.ch
Willkommensbonus bis CHF 777 + bis CHF 100 gratis Bonus Code Nicht benötigt Mindesteinzahlung
Keine Angabe Umsatzbedingungen 30x Bonuszeitraum 30 Tage. Gewichtung der Spieleinsätze. 100%
Spielautomaten 10% Roulette 10% Blackjack. Im Gegensatz dazu tragen die Slots bis zu 100% bei. Der
Nachteil für die Spielautomaten Liebhaber ist, dass viele Titel von der Umsetzung ausgeschlossen sind.

Ebenso kannst du dein Glück bei Video Poker, den Rubbellosen oder beim Baccarat probieren. Live
Spiele tragen nie zum Umsatz bei . Außer natürlich du hast einen speziellen Bonus für den Live Bereich.

Aber der ist sehr selten. Bei Bedenken solltest du das Bonus Angebot ablehnen! Nur weil du dich in
einem Online Casino unverbindlich registriert hast, musst du den Neukundenbonus nicht annehmen.

Wähle das passende Angebot und wechsel den Casino Betreiber. Bei der Wahl des passenden Bonus
Angebots solltest du wissen, dass du mit deiner Anmeldung nicht dazu verpflichtet bist den

Willkommensbonus anzunehmen . Du kannst die Offerte jederzeit ablehnen und dich in einem anderen
Online Casino anmelden. Es ist ausschlaggebend, welches Angebot für dich das Beste ist. Große

Auswahl an zusätzlichen Angeboten. Neben den Bonus Angeboten bietet dir ein bestes Online Casino
eine zusätzliche Auswahl an Aktionen und Promotionen. Manche ändern ihre Angebote monatliche und
wieder andere saisonal. Cashback Akionen sind sehr beliebt. Aber du hast ebenfalls die Möglichkeit
zusätzliche Freispiele zu gewinnen . Ein absolutes Muss für jeden High Roller ist das VIP-Programm,

welches dir eine Menge Vorteile bietet. Neben einem persönlichen Account Manager kannst du
verschiedene Preise und Vergünstigungen gewinnen . Zudem sind deine Limits wesentlich höher.
Andere Betreiber bieten dir die Chancen Treuepunkte zu sammeln, die du dann in Freispiele oder



andere Gewinne eintauschen kannst. Fazit: Daran erkennst du einen ansprechenden Bonus: Großer
Bonusbetrag inklusive Freispiele überschaubare Nutzungsbedingungen viele Spiele, die eine hohe

Gewichtung haben angemessener Zeitraum für die Erfüllung der Bonusbedingungen zusätzliche
Promotionen und ein VIP-Programm. 6. Top Entwickler stellen ihre Spiele zur Verfügung. Da wir schon

viele Aspekte erläutert haben, legen wir nun Fokus auf das Spielesortiment der Casino Betreiber . Dafür
haben wir die verschiedenen Kategorien ganz genau unter die Lupe genommen und eine

entsprechende Übersicht vorbereitet, wo du was findest: Die Spielkategorien unserer Top Anbieter.
Spielautomaten Zu den beliebtesten Kategorien gehören die Spielautomaten, die wir dir in den

nächsten Abschnitten näher vorstellen werden. Jackpots Ein besonderes Highlight sind die Slots mit
progressivem Jackpot. Du kannst sogar Gewinne im sechsstelligen Bereich abstauben! Wir zeigen dir

unsere Favoriten. Tischspiele Wenn du lieber die Klassiker magst, dann werfe einen Blick auf die
verschiedenen Tischspiele. Dazu gehören Blackjack, Roulette, Baccarat und viele mehr. Live Casino
Streams Gegen echte Dealer spielst du nur im Live Bereich, welcher die Online Casino Welt erobert.

Weitere Kategorien Neben den Großen gibt es auch noch einige kleine Kategorien wie Bingo,
Rubbellose, Keno oder Video Poker. Die Online Casino Echtgeld Spiele werden zum einen von

Branchengrößen wie Microgaming und NetEnt entwickelt, aber auch viele kleine Provider erobern den
iGaming Markt. Bisher konnten sich einige Neulinge wie Yggdrasil und Big Time Gaming einen sehr
guten Ruf arbeiten. Sie bestechen nicht nur durch eine top Qualität, sondern auch innovativen Ideen.

Nach deiner unverbindlichen Registrierung in dem Online Casino deiner Wahl kannst du die kostenlose
Demo-Versionen der Spiele testen . So hast du die Möglichkeit herauszufinden, welcher Titel am besten
zu dir passt und du kannst ein wenig üben bevor du um Echtgeld spielst. Im weiteren Verlauf gehen wir

näher auf die einzelnen Spielkategorien ein. Ein Traum jedes Spielers: Die Online Automaten. Für
Abwechslung und Nervenkitzel sorgen die Spielautomaten in den Online Casinos. Sie gehören zu der
beliebtesten Kategorie und eine vielfältige Auswahl ist ein absolutes Muss für jeden Casino Betreiber.
Dabei sollte nicht nur Wert auf Quantität, sondern auch Qualität gesetzt werden. Wir haben uns für dich
umgesehen und stellen dir unsere liebsten Spiele vor: Ausgewählte Online Slots zum gratis Spielen.

Wenn es um die Spielautomaten geht, dann sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Immer neue Titel
erobern die Online Casinos. Dabei kannst du nicht nur in Unterwasserwelten abtauchen, sondern triffst

auch auf Charaktere aus bekannten Serien oder Filmen. Viele konnten sich dabei einen Namen
machen, aber zu den bekanntesten Herstellern gehören Novoline und Merkur . In den Online Casino Slot
Casinos findest du nicht nur eine große Auswahl, sondern auch Spiele mit hervorragenden RTP-Werten .

Generell ist zu sagen, dass ein Großteil der Titel eine Auszahlungsrate über 95% aufweisen. Natürlich
gibt es da auch Ausnahmen, aber schlechter als 90% sind nur wenige Spiele. Spielautomaten mit

progressivem Jackpot. Sollten dir die normalen Spielautomaten nicht ausreichen, dann können wir dir
die Slots mit progressivem Jackpot empfehlen. Zwar besitzen diese Titel einen wesentlichen niedrigen

RTP-Wert, aber dafür kannst du Gewinne im sechsstelligen Bereich absahnen. Mega Moolah oder
Mega Moolah Isis wird dir ein Begriff sein. Aber auch Jackpot Giant und Arabian Nights haben einiges
zu bieten. 1.103.123 € € 112.371 € Aber das sind noch lange nicht alle Titel, die es derzeit gibt. NetEnt
hat neben Arabian Nights noch einige weitere Jackpots zu bieten wie Mega Fortune und Hall of Gods .
Aber auch die kleinen Provider haben einiges auf den Markt gebracht. Yggdrasil hat sich getraut und

überzeugt mit Joker Millions und Ozwins Jackpots. Ein Klassiker: Die Tischspiele. In den landbasierten
Spielbanken konnten die Tischspiele schon überzeugen und sie haben ihren Platz auch in den Online

Casinos gefunden. Viele Betreiber bieten dir eine breitgefächerte Auswahl an verschiedenen Varianten
der Klassiker. Deshalb haben wir einen genaueren Blick auf die derzeitigen Spiele geworfen. Kaum

jemand kann dem beliebten Kesselspiel Roulette widerstehen. Die kleine Kugel zieht alle in ihren Bann
und die Roulette Casinos sorgen für eine Menge Abwechslung. Neben den klassischen Varianten wie
amerikanischem und europäischem Roulette haben sich beste Roulette Online Casino Anbieter etwas

Neues einfallen lassen. 3D oder Age of Gods Roulette ist derzeit angesagt . Woran niemand
vorbeikommen wird, ist das Kartenspiel Blackjack. Nicht nur in vielen Filmen ist der Klassiker beliebt,
sondern auch in den Online Blackjack Casinos. Die Spieleentwickler geben sich große Mühe immer
neue Varianten auf den Markt zu bringen und bisher konnte jeder Titel auf seine Art überzeugen . Wir

haben unser Glück bei Trump It Blackjack oder auch Zappit probiert. Wer das Kartenspiel gerne spielt,
findet hier einige Tipps und Strategien für Blackjack. Der Live Dealer Bereich im Online Casino. Was

vor einigen Jahren noch undenkbar war, gehört jetzt fest zum Portfolio dazu: Die Live Dealer Spiele. Sie
ermöglichen dir Streams in Echtzeit und die Möglichkeit gegen einen realen Dealer zu spielen . Dabei



kommt eine ganz besondere Atmosphäre auf, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Ein kurzer
Einblick in die Live Casino Spiele. Bestes Live Casino. Live Spiele von Evolution Gaming Hohe

Einsätze möglich. Die Vielfalt an Spielen steigt jedes Jahr. Das liegt besonders an den Marktführern wie
Evolution Gaming und NetEnt Live , die sich immer wieder neue Varianten einfallen lassen. Natürlich
sind die Klassiker wie Roulette, Blackjack und Baccarat vorhanden, aber auch Poker ist nicht mehr

wegzudenken. Wenn du es lieber etwas ausgefallener magst, solltest du dir Dream Catcher ansehen.
Über die Live Casinos findest du mehr in unserem separaten Testbericht. Dort erfährst du unter

anderem was ein gutes Live Casino ausmacht. Zusätzliche Spielkategorien. Viele Online Casinos
nehmen auch die klassischen kleinen Glücksspiele in ihrem Portfolio mit auf wie beispielsweise Online
Poker. Dadurch ergeben einige neue Optionen für dich. So kannst du jetzt auch Bingo, Rubbellose oder
Keno online ausprobieren. Ebenso haben es Casino Poker Varianten und ein eigener Lotto Bereich bei
vielen Betreibern etabliert. 7. Die besten Online Casinos überzeugen mit Mobile App und PC Version.

Unser Online Casino Test hat gezeigt, dass unsere Testsieger nicht nur in Puncto Sicherheit und Spielen
überzeugen, sondern ebenso großen Wert auf eine funktionierende und ansprechende Webseite legen.
Die Seiten sind nicht nur optisch ein Augenschmaus. Sie sind zudem leicht verständlich aufgebaut und

die Navigation wird durch eine Suchfunktion erleichtert. Nur wenige Casino Betreiber erstellen ihre
Webseiten selbst. Dies übernehmen in den meisten Fällen die White Labels, die aufgrund von

Kundenumfragen ihr Repertoire stetig verbessern und erweitern. Jedoch hat sich das 888casino mit
Dragonfish eine eigne Software Plattform geschaffen , die mit der Konkurrenz problemlos mithalten

kann. betrugstest.com Zur Top Liste. „Aussehen allein ist nicht alles. Eine gut funktionierende Software
ist ein wichtiges Standbein für jeden Casino Betreiber.“ Artikel Autor: Steffen Breitner. Spielst du lieber
flexibel von unterwegs? Das ist überhaupt kein Problem. Dank des responsivem Designs kannst du mit

einem Smartphone oder Tablet auf die Casino Webseiten zugreifen . Ein Großteil der Spiele ist
ebenfalls dementsprechend optimiert worden. So musst du auf nichts verzichten. Hier findest du unser
bestes Mobile Casino: Bestes Mobile Casino – ohne App Download für iOS & Android Geräte! CHF
777. Nur wenige Online Casino Betreiber habe eine App für den Google Play oder den Apple Store

entwickelt. Ein Software Download wird nicht benötigt . Du kannst die Webseite des Anbieters in
deinem mobilen Browser öffnen und gleich loslegen. Es ist alles wie auch am PC. Möchtest du mehr

über das Thema erfahren, dann schau dir unseren Bericht zu den Online Casino Apps an. Wenn du dir
unsicher bist, helfen dir die Vor- und Nachteile über Casino Apps und Browser Apps bestimmt weiter.

Hilfe für Spieler mit wenig Online Casino Erfahrung. Nicht jeder wird als Casino Profi geboren, aber das
ist auch kein Beinbruch. Bist du noch ein Anfänger, dann findest du bei uns die besten Online Casino

Ratschläge. Wir haben für dich ein PDF Dokument erstellt in welchem du viele wichtige Informationen zur
Anmeldung, Einzahlung und der Verwaltung deines Spielerkontos findest. Ratgeber PDF. Mein

Ratgeber für euch. Prozess der Anmeldung Die erste Einzahlung Guthaben Verwaltung. FAQ – Fragen
und Antworten zu Online Casinos. Unser Testbericht hat dir hoffentlich schon viele wissenswerte Details

liefern können. Für eine noch bessere Übersicht beantworten wir dir in unserem ausführlichen FAQ-
Bereich die Fragen, die uns am häufigsten erreicht haben . �Welche sind die besten Online Casinos für

die Schweiz? Nach einer ausgiebigen Recherche haben für dich das beste Online Casinos
herausgesucht, das du derzeit in der Schweiz finden kannst. Der Anbieter überzeugt nicht nur mit vielen

Spielen und einer tollen Software, sondern vor allem durch die Sicherheit und einer gültigen Lizenz.
�Werden Live Casinos in der Schweiz angeboten? Wie auch in anderen Ländern kannst du die

beliebten Live Dealer Spiele auch in der Schweiz ausprobieren. Dabei wird auf ein vielfältiges Sortiment
und auf HD-Qualität großen Wert gelegt. Neben Blackjack, Roulette und Baccarat von Evolution Gaming

und NetEnt Live findest du noch viele weitere Titel. �Sind Online Casinos seriös? Die Sicherheit in
einem Online Casinos ist ein ausschlaggebender Punkt für die Seriosität des Betreibers. Unsere

ausführlichen Tests haben ergeben, dass bei unseren Testsiegern Betrug ausgeschlossen ist und die
Anbieter ihre Seriosität mit einer gültigen europäischen Glücksspiellizenz unterstreichen. �Welche

Online Casinos sind in der Schweiz erlaubt? Die Schweizer haben seit 2019 ein neues Gesetz erlassen,
wodurch nur landbasierte Spielbanken auch Online Casinos betreiben dürfen und eine entsprechende

Glücksspiellizenz erhalten. Ausländische Anbieter sind aber trotzdem noch verfügbar. � Kann man
Novoline Spiele spielen? In einigen europäischen Ländern sind die Merkur und Novoline Spiele nicht
mehr verfügbar. Aber du hast Glück: In der Schweiz sind die klassischen Online Slots immer noch zu

finden. Wenn du nicht genug von den Spielautomaten bekommen kannst, dann bist du dort genau richtig.
�� Sind Online Casinos in der Schweiz legal? Im Grunde gelten hier ähnliche Aussagen wie für

Österreich. In den letzten Jahren hat auch die Schweiz ihr Glücksspielrecht neu definiert. In den offiziell



zugelassenen Online Casinos in der Schweiz könnt ihr also durchaus ein paar Runden drehen – ohne
dabei Bedenken zu haben. Achtet aber immer darauf, dass die Anbieter wirklich eine

Spielgenehmigung vorweisen können. 
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