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>>> Klick Hier <<<
Single Deck Blackjack - Spiele Black Jack Online. Während beim herkömmlichen BlackJack mehrere
Kartenspiele genutzt werden, wird bei Single Deck BlackJack von NetEnt nur ein Kartenspiel mit 52
Karten verwendet. Dadurch sind keine doppelten Karten vorhanden. Nach jedem Spiel werden die

Karten gemischt. Ansonsten wird nach den klassischen Casino-Regeln gespielt. Ein Black Jack wird im
Verhältnis 3:2 ausgezahlt. Da es keine zusätzlichen Gewinnkombinationen, Freispiele oder

Sonderregeln gibt, wird Single Deck BlackJack auch von unerfahrenen Spielern schnell gelernt. Durch
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die professionelle Grafik und einen typischen Casino-Sound fühlen sich die Spieler schon nach wenigen
Spielen, als ob sie tatsächlich im Casino sitzen würden. Ohne unnötige Zusätze: Die Spielregeln. NetEnt

konzentriert sich bei dieser Black Jack Variante auf eine anspruchsvolle Umsetzung durch Grafik und
Ton. Bei den Regeln gibt es keine nennenswerten Abweichungen vom klassischen Black Jack, außer

der Tatsache, dass nur mit einem Kartenspiel gespielt wird. Dieses wird nach dem Spielen wieder
gemischt, so dass die einzelnen Runden voneinander unabhängig sind. Ziel der Teilnehmer ist es, einen
Kartenwert von 21 zu erreichen, oder diesem zumindest möglichst nahe zu kommen. Liegt der Wert der

Hand höher als 21, so scheidet der Spieler aus. Schneidet der Spieler besser als der Dealer ab, so
gewinnt er. Hält er eine schlechtere Hand als der Dealer, so ist der Einsatz verloren. Damit jeder die

Regeln erlernen kann, können in unserem Online Casino die Besucher Single Deck BlackJack kostenlos
spielen. Single Deck BlackJack kostenlos spielen ohne Anmeldung. Während für das Spiel mit Echtgeld
aus rechtlichen Gründen eine Registrierung nötig ist, kann der Spielgeld-Modus auch ohne Anmeldung
genutzt werden. Mit Spielgeld können die unterschiedlichsten Tricks ohne Risiko getestet werden. Das

Beste dabei: Die Nutzer können nicht nur Single Deck BlackJack gratis spielen. Auch weitere
Tischspiele und so mancher Spielautomat können unverbindlich getestet werden. Es ist also kein

finanzieller Einsatz nötig, um sein ganz persönliches Lieblingsspiel im Internet zu finden. Echtes Geld –
Echte Auszahlungen. Am meisten Spaß macht Single Deck BlackJack online spielen, wenn es dabei

wirklich etwas zu gewinnen gibt. Für das Spiel um echtes Geld sind folgende Schritte erforderlich:
Registrierungsformular online ausfüllen Geld einzahlen das eingezahlte Geld als Einsatz beim Black

Jack, anderen Tisch-Spielen oder beim Automatenspiel verwenden. Nachdem das erste Mal Geld auf
den Spieler-Account eingezahlt wurde, gibt es sogar noch einen Bonus. Mit diesem zusätzlichen Geld
können die Besucher des Online Casinos noch mehr Spiel spielen und dabei mit etwas Glück hohe

Beträge gewinnen. 
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