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>>> Klick Hier <<<
Alle Infos zum 21 + 3 Blackjack Test im Überblick. Wenn ihr auf Tischspiele in Casinos steht und auch

gerne einmal Poker spielt, habe ich gute Nachrichten für euch. In meinem 21 + 3 Blackjack Test erkläre
ich euch, wie bei dieser Blackjack Variante die Spiele Poker und Blackjack kombiniert werden . Der

noch etwas unbekannte Spieleentwickler FELT hat sich aufgemacht unterschiedliche Blackjack
Versionen zu produzieren. Dabei wird sich in erster Linie auf das Spiel, die hohe Qualität und einen
flüssigen Spielablauf konzentriert. Spielspaß und Spannung sind garantiert. Ich erkläre euch hier, auf

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


was ihr bei dem Spiel achten müsst. Außerdem habe ich habe für euch das beste Online Casino für
dieses Spiel herausgesucht, bei dem ihr 21 + 3 Blackjack um echtes Geld spielen könnt und biete euch

eine Möglichkeit, ohne vorherige Anmeldung oder Registration, dieses Spiel kostenlos spielen zu
können. 21 + 3 Blackjack Hersteller: FELT. 100% Bonus bis zu 300€* Spielt 21 + 3 Blackjack beim

Vulkanvegas Casino und holt euch den ausgezeichneten Willkommensbonus! vulkanvegas ★ 4.0/5.0. *
Für alle Angebote gelten AGB, klick auf “Hier 21 + 3 Blackjack spielen!”, um weitere Details zum

jeweiligen Bonus zu erhalten. In dem von mir oben aufgeführten Online Casino findet ihr nicht nur das hier
vorgestellte Spiel, sondern könnt euch auch auf einen sehr guten Online Casino Neukundenbonus

freuen. In meinem 21 + 3 Blackjack Test beleuchte ich die verschiedenen Blickwinkel dieser Variante.
Wenn ihr generell beste Online Casinos im Internet sucht, findet ihr hier eine umfangreiche Auswahl. Die

Möglichkeit 21 + 3 Blackjack kostenlos spielen zu können, findet ihr im nächsten Abschnitt meines
großen Testberichts. Hier könnt ihr 21 + 3 Blackjack kostenlos spielen. Da ihr euch bei dieser Blackjack

Version an zwei Spielen gleichzeitig versucht, ist es ratsam einige Testrunden zu absolvieren. Dazu
gebe ich euch hier die Chance. Ihr könnt euch nach Herzenslust austoben und viele Strategien testen.

Macht euch mit dem Spiel vertraut, danach könnt ihr locker 21 + 3 Blackjack um echtes Geld spielen. Ihr
werdet schnell feststellen, dass diese besondere Kombination ihre Reize hat. Grundsätzlich wird diese
Version des Blackjack nach den regulären Regeln gespielt. Der Unterschied liegt darin, dass man nicht
nur auf die eigenen Karten achten sollte, sondern auch die des Gebers mitbenutzen kann. Es gibt also
doch einige spezielle 21 + 3 Blackjack Regeln, die ihr beachten solltet. Dafür habe ich euch eine Liste

erstellt, die ihr weiter unten findet und die alle Informationen zum Spiel enthält. Solltet ihr generelles
Interesse an Blackjack haben, kann ich euch die Auflistung der besten Online Blackjack Casinos

empfehlen. Die Regeln und der Spielablauf. Sobald ihr das Spiel verstanden habt, könnt ihr anfangen
eure eigene 21 + 3 Blackjack Strategie zu entwickeln. Auf den ersten Blick ist diese Version mit dem
klassischen Blackjack identisch. Ziel ist es auch hier eine höhere Punktzahl als der virtuelle Geber zu

erzielen, aber natürlich nicht mehr als 21 Punkte, sonst habt ihr verloren. In dieser Variante könnt ihr drei
Hände gleichzeitig spielen und es wird aus sechs Decks gegeben. Wenn die offene Karte des Dealers

ein Ass ist, habt ihr die Möglichkeit eine Versicherungswette abzuschließen. Es besteht auch die
Möglichkeit diese Funktion im Menü zu deaktivieren. Diese Absicherungswette zahlt 2:1. RTP: 99.63%
Blackjack zahlt: 3:2 Decks: 6 Multi-Hand: Ja Insurance: Ja Surrender: Nein Split: Ja Re-Split: Nein Hit

Split Aces: Ja Double: Ja Double After Split: Ja Dealer Peek: Nein Dealer Hits Soft 17: Nein
Nebenwetten: 3 Card Poker. Das Spiel hat auch eine so genannte Double Down Funktion. Das

bedeutet, dass ihr das Recht habt euren Einsatz zu verdoppeln, sollten eure ersten Karten eine 9, 10
oder 11 sein. Die 21 + 3 Blackjack Regeln bieten eine 3: 2 Auszahlung für Blackjack und 1:1 für einen

normalen Gewinn. Die Auszahlungsrate des Basis Spiels beträgt 99,63%, ein guter theoretischer Wert,
der besagt, dass aus 100€, die eingesetzt wurden, 99,63€ wieder an die Spieler zurückgezahlt werden.

Ein gutes Argument um das auch einmal mit Echtgeld 21 + 3 Blackjack zu versuchen. Wer das Spiel
auch unterwegs spielen will dem empfehle ich einen Blick auf die Seite mit den besten mobile Blackjack
Apps zu werfen, bei der ihr sicherlich fündig werdet. Die Poker Nebenwetten in der Blackjack Variante.
Wie bereits zuvor erwähnt, wartet diese Blackjack Variante mit einer Kombination aus Blackjack und
Poker auf. Worauf ich mich bezogen habe, waren die Nebenwetten des Spiels. Neben dem normalen

Blackjack Spiel habt ihr hier die Möglichkeit potenziell lukrative Nebenwetten zu platzieren. Dabei
bestimmen eure ersten beiden Karten, zusammen mit den offenen Karten des Gebers ob ihr gewonnen

habt oder nicht. Wenn ihr also wollt, könnt ihr daraufsetzen, dass diese drei Karten eine der fünf
Pokerhände erzeugen: Flush, Straight, Drilling, Straight Flush oder Suited Trips. Die Auszahlung dabei
ist 5:1, 10:1 25:1 40:1 und 100:1. Diese Nebenwetten können auf alle aktiven Hände getätigt werden

(maximal drei). Der RTP-Wert für die Nebenwetten beträgt 92,86%. Ein relativ niedriger Wert, wer aber
den Nervenkitzel sucht, kann sich hier austoben. Mit Echtgeld 21 + 3 Blackjack spielen. Nachdem ihr
jetzt dieses Kartenspiel ausgiebig in unserer kostenlosen Demo Version gespielt habt und euch die

Regeln bekannt sind, reizt es natürlich 21 + 3 Blackjack, um echtes Geld spielen zu wollen. In diesem 21
+ 3 Blackjack Test habe ich das Spiel mit allen Regeln erklärt und ihr solltet jetzt wissen wie es
funktioniert. Wie bereits eingangs erwähnt ist das Besondere an dieser Blackjack Variante die
zusätzliche Poker Komponente. Sie verspricht höhere Spannung und die Chance noch mehr zu

gewinnen. Ganz ähnlich verhält es sich mit Blackjack Perfect Pairs / 21 + 3 von Realistic Games, das
zusätzlich mit einer weiteren Nebenwette aufwartet. 
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