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>>> Klick Hier <<<
Elektronisches Live Dealer Blackjack – Den Versuch Wert? Elektronische Blackjack-Spiele mit Live-

Dealern scheinen in immer mehr Casinos, in echten oder online, aus dem Boden zu schießen. Ein
Versuch der Spielfirmen, dass die Leute es mal mit Blackjack versuchen. Blackjack ist ein Spiel, das

immer wieder verändert wird: die Casinos lieben es, neue Varianten und Spielwendungen des 17und4-
Spiels zu entwerfen. Einige Varianten, wie das Spanische Blackjack, werden schnell langweilig. Und

viele von ihnen, wie Royal Match, sind schwer zu begreifen und zur Modeerscheinung geworden.
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Elektronisches Live-Dealer Blackjack sieht auf den ersten Blick auch danach aus, doch solltest Du es
spielen wollen, gibt es einige Dinge, die Du wissen solltest: Ein verkleideter Spielautomat. Halten wir
Spielern ihre Intelligenz zu Gute. Die meisten, wenn nicht sogar alle, wissen ganz genau, dass es die

Spielautomaten sind, die die Casinos am Leben erhalten. Sie bringen eine Menge Einnahmen und nur
wenig Vorteile für den Spieler. Wenn der Automat gut sichtbar aufgestellt ist und gleich jeder

Neuankömmling sein Glück daran versucht, stehen die Chancen etwas zu gewinnen, wahrscheinlich sehr
schlecht. Wirklich schlaue Spieler wissen das und meiden Spielautomaten wie die Pest. Sie spielen
lieber am Tisch, Sachen wie Würfeln oder Blackjack. Die Casinos bieten diese Spiele gerne an, weil

die meisten Leute dabei verlieren, aber noch mehr würde es ihnen gefallen, fände ein Tischspieler den
Weg zu den Spielautomaten – vor allem Spieler, die wissen wie man beim Blackjack durch

Kartenzählen und die richtige Strategie gewinnt. Die Spieleunternehmen habe eine Weile gebraucht,
aber letztendlich haben sie herausgefunden, wie man einige Tischspiele auf die Spielautomatenebene

übertragen kann. Das brachte Video-Poker und Blackjack auf den Plan. Einige Casinos, wie das in
Oaklawn Park in Hot Springs, Arkansas, bieten sogar elektronische Pferderennen an. Als die cleveren
Spieler aber immernoch nicht anbissen, fanden die Casinos heraus, dass die meisten Spieler gerne

deshalb an Tischen spielten, weil Ihnen die Interaktion mit dem Dealer gefällt. Es gefällt ihnen, wenn sie
Entscheidungen treffen können. Es gibt ihnen das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Betritt die Welt

der Elektronischen Live-Dealer Blackjack-Spiele. Diese Geräte, eigentlich getarnte Spielautomaten,
sind mittlerweile sehr beliebt. Der Live-Dealer im elektronischen Blackjack. Ist Dir aufgefallen, dass die

Mehrzahl der Live-Dealer bei elektronischen Blackjack-Spielen Frauen sind? Hast du außerdem
bemerkt, dass diese meist eher spärlich bekleidet sind? Die Tage übergewichtiger, glatzköpfiger

männlicher Dealer mit dem fiesen Grinsen auf dem Gesicht, wenn du verlierst, sind vorbei. Die Live-
Dealer im elektronischen Blackjack sind eine wahre Augenweide. Sie bringen Dich sogar dazu es zu
genießen, wenn Du verlierst. Und um ehrlich zu sein sind die meisten dieser „Live“-Dealer nicht einmal
wirklich live. Die Maschine verwendet aufgezeichnete Videos um die „Live“-Dealer zu simulieren. Wenn

du lange genug an einem Blackjack-Automaten spielst wirst du feststellen, dass die Antworten der
Dealer sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Auch einige Online-Casinos nutzen „Live“-Dealer,
aber das ist nur eine optische Illusion, damit der Spieler denkt, alles ginge mit rechten Dingen zu. Die
Maschine steuert alles. Wie bei einem Spielautomaten, ist auch das elektronische Blackjack darauf

programmiert, eine gewisse Anzahl an Geld wieder auszuzahlen, welches der Spieler eingesetzt hat. In
vielen dieser Spiele steht bereits vorher fest, ob der Spieler die nächste Hand gewinnt oder verliert ,
noch bevor die Karten überhaupt aufgedeckt wurden . Die Entscheidung wird getroffen, sobald der

Einsatz gemacht ist, noch bevor der „Karten austeilen“-Knopf gedrückt wurde. Liegen die Karten einmal
offen, hast du so oder so keinen Einfluss mehr auf den Ausgang des Spiels. Das ist auch der Grund,

warum der Live-Dealer beim elektronischen Blackjack auch garantiert mit einer 21 ausspielt, wenn du
20 hältst. An einem realen Tisch würde das nie so oft passieren, wie beim elektronischen Blackjack. Es

gibt einen Hinweis auf den Maschinen, der besagt: „Das Spiel verwendet ein 52er Kartenblatt.“ Das
mag zwar stimmen, hat aber nicht wirklich viel zu bedeuten. Das elektronische Spiel mischt nach jeder
gespielten Hand neu. Du kannst nicht einmal ansatzweise die Karten zählen, wenn das passiert. Also,

wenn das Spielen mit der richtigen Strategie und Kartenzählen sinnlos ist, weshalb solltest dann
überhaupt spielen? Wenn du ein ernsthafter Blackjackspieler bist und Geld machen willst, gibt es keinen
Grund. Am besten ist es, du meidest diese elektronischen Blackjackspiele mit Live-Dealern und spielst

lieber das gute alte klassische Blackjack. × Online Blackjack ist so bequem. Sie können mit Bitcoin
spielen und erhalten auch einen schönen Willkommensbonus. Siehe die blackjack regeln. Überprüfen

Sie das Blackjack-System des CountingEdge. Für eine Sache sind diese Maschinen aber ganz
bestimmt gut. Sie helfen dir dabei, deine Fähigkeiten im Kartenzählen und Deine Strategie zu

verbessern. Nimm 20 Dollar, setze das Minimum und stell Dich darauf ein, zu verlieren. Während Du dort
sitzt, kannst du üben, die laufende Zählung im Auge zu behalten. Mach das richtige Spiel mit jeder Hand

und merke Dir die unterschiedlichen Situationen für den echten Blackjack-Tisch. 
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