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Blackjack Online : Die besten Strategien fürs Spielen im Online Casino + Tabelle. Obwohl es sich beim

Blackjack um ein Casinospiel handelt, gibt es dennoch eine Blackjackstrategie, mit der Sie Ihre
Gewinnchancen erhöhen können. Immerhin handelt es sich beim Blackjack um das Spiel mit dem

geringsten Hausvorteil am Tisch für die Onlinecasinos, vorausgesetzt man kennt die Taktik und natürlich
auch die Spiel Regeln. Deshalb stellen wir Ihnen hier die Blackjack Tabelle und das Kartenzählen vor!
Als erstes sollten Sie jedoch die Blackjack Regeln beherrschen. STARTEN SIE IHRE BLACKJACK

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


KARRIERE ZUM BEISPIEL HIER. Warum Blackjack spielen mit der Blackjackstrategie Sinn macht. Es
gibt nur wenige Onlinecasino Spiele zur Auswahl, wo Strategien wirklich Sinn machen. Beim Blackjack
Angebot ist dies auf jeden Fall so. Mit der Blackjack Tabelle erhöhen Sie Ihre Chancen beim Spielen.
Dies wurde durch Statistiken belegt. Viele Jahre wurde darauf hingearbeitet. Außerdem wurden die

Tabellen in aller derzeit mehrmals verbessert, damit Sie noch mehr Vorteile genießen. In den folgenden
Abschnitten geben wir Ihnen Tipps, wie Sie die Blackjacktabelle für sich optimal verwenden. Gut zu
wissen: Tabellen sind in den Blackjack Casinos erlaubt. In einigen werden diese sogar ausgeteilt.

Warum also darauf verzichten, wenn man diese sogar verwenden darf. Enjoy. Wenn von einer Taktik die
Rede ist, dann fällt als Erstes der Begriff der Strategietabelle. Diese ist die Grundlage aller Strategien
und besonders auch für Anfänger geeignet. Sie basiert auf der folgenden Tabelle für die hierzulande
gespielte Version des Blackjack und basiert logisch auf der Blackjackregeln PDF (Details können je
nach Casino geringfügig anders sein. Hier sehen Sie die verschiedenen möglichen Situationen und

welche Handlung in diesen Situationen von der optimalen Taktik am Tisch empfohlen wird. Der Spieler
weiß also dank dem Black Jack Strategietabelle Angebot immer genau, wann es vorteilhaft ist zu teilen

oder zu doppeln. Wenn Sie sich an diese Blackjack Tabelle und damit die optimale Taktik und
Kartenwerte halten, können Sie den Hausvorteil noch einmal senken, weil Sie immer genau darauf

achten, was die Cards Wert sind. Wie stark ist jedoch von der jeweiligen Spielbank abhängig,
üblicherweise zwischen - 0,5% und -1% Je nach Variante ändert sich auch die Tabelle. Die

Basisstrategie ist nämlich immer individuell und von verschiedenen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel
der Anzahl der Kartenstapel, wann verdoppeln und teilen erlaubt ist etc. Wenn Sie die Black Jack

Tabelle anwenden sind die Blackjack Gewinnchancen im Vergleich zum Casino fast ausgeglichen. Es
gibt also keinen Grund, diese Blackjackstrategie nicht anzuwenden, denn nur mit Erfahrung und

Bauchgefühl, das ohnehin trügerisch ist, kann man so gute Gewinnchancen beim Black Jack niemals
erreichen! Wir empfehlen Ihnen Blackjack online zu spielen und dies erstmal kostenlos. Erst nach einer
Weile können Sie dann die Blackjack Taktik perfekt anwenden und richtig Spaß haben, wenn Sie die
Casinos besiegen. Laden Sie sich die Blackjack Tabelle (PDF oder JPEG) herunter und drucken Sie

sich die Tabelle aus. Vielleicht wollen Sie sich sogar Ihre Blackjack Tabelle an die Wand hängen? Lustig
wäre es! Die wichtigsten Blackjack Tipps und der Blackjack Tabelle. Kann man sich auf die Tabelle
blind vertrauen. Wir behaupten ja, nun, nicht ganz. Sie sollten schon wissen, woher Sie die Tabelle

haben, und ob diese offiziellen Statistiken unterliegt. Falls ja, kann eigentlich nichts schiefgehen. Nicht
falsch verstehen, mit der Tabelle genießen Sie keine 100% Sicherheit. Es erhöht die

Wahrscheinlichkeit. Sie dürfen nicht denken, dass Sie mit dieser jedes Spiel automatisch gewinnen.
Dies wäre zu einfach. Jedoch werden sich Ihre Blackjack Skills um einiges verbessern. Sie müssen nur
wissen, wie Sie mit der Tabelle arbeiten. In Folge erhalten Sie einige Einsteigertipps Auswahl, die Sie
auch ohne Tabelle bereits verwenden können. Ideal für jene, die gerade keine Tabelle zur Hand haben.

Nutzen Sie diese. Allgemein gilt beim Blackjack: Wenn Sie 17 oder mehr Punkte haben, sollten Sie
halten. Wenn der Dealer 7 oder mehr Punkte hat, sollten Sie auf 12-16 ziehen. Wenn Sie 8 oder weniger
Punkte haben, sollten Sie weitere Cards ziehen. Verdoppeln Sie Ihren Einsatz immer wenn Sie eine 11
haben - außer der Geber hat ein Ass. Verdoppeln Sie den Einsatz bei 10, wenn der Dealer eine 9 oder
weniger hat. Doppeln Sie bei 9, wenn der Dealer eine 6 oder weniger hat. Nehmen Sie keine weitere

Karte mehr bei Soft Hand 19 und Soft Hand 20. Doppeln Sie bei Soft Hand 13-18, wenn der Dealer eine
4,5 oder 6 hat. Splitten Sie Ass und 8er Karten. Splitten Sie niemals 10er und 5er Karten. Splitten Sie

3er und 2er teilen, wenn der Dealer eine 4,5,6, oder 7 hat. Die ultimative Blackjack Strategie, das
Karten zählen. Im nächsten Abschnitt möchten wir mit Ihnen über das Karten zählen sprechen. Es handelt

sich um eine Taktik, die das Spiel noch besser in die richtige Richtung lenkt. Wer dies beherrscht,
gewinnt häufiger, weil sich die Wahrscheinlichkeiten dadurch nochmals verbessern. Doch wir müssen
Sie leider warnen. Das Karten zählen an sich ist in der Spielbank nicht gerne gesehen. Es kann Ihnen
sogar passieren, dass Sie aus dem Casino fliegen. Deswegen sollten Sie es besser unterlassen. Im

schlimmsten Falle bekommen Sie Hausverbot. In Gaming Onlinecasinos funktioniert dieses wiederum
nicht, weil Sie dort den Kartenschuh nicht sehen. Falls Sie privat mit Freunden spielen, können Sie diese

Taktik anwenden. Ob Sie schummeln möchten, sei dahingestellt, dies muss jeder mit sich selbst
ausmachen. Wir meinen, das Risiko ist es nicht wert, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Um Ihre

Gewinnchancen langfristig zu erhöhen, sollten Sie zusätzlich zur Blackjack Tabelle und der
Basisstrategie noch das Kartenzählen erlernen. Im Gegensatz zur Basisstrategie ist das Kartenzählen

beim Blackjack weniger eine Strategie, sondern eher ein Trick oder Tipps, um das Spiel noch effizienter
zu machen. Wenn Sie wissen welche Karten entnommen wurden, dann wissen Sie auch welche Karten



noch im Stapel sind und können vorhersagen, welche Karte als Nächstes kommt. Das ist Blackjack
online auf Steroiden! Nur der Dealer wird dabei die Nase rümpfen, wenn es zu auffällig wird. Wenn Sie
beim Blackjack Kartenzählen, stützen Sie sich auf das Prinzip, dass bestimmte Karten (die niedrigen)

für den Spieler und andere (die hohen) für den Croupier vorteilhaft sind. Wenn also im Stapel noch mehr
für den Spieler vorteilhafte Karten verbleiben dann kann er höhere Einsätze riskieren und mehr

gewinnen. Die Blackjack Kartenzählstrategie erleichtert also die Entscheidungsfindung beim Blackjack.
Während Sie bei der hier besprochenen Strategie ausgeglichene Gewinnchancen haben, können Sie

mit dem Kartenzählen tatsächlich bessere Gewinnchancen als das Casino haben. Jedoch darf der
Dealer Sie nicht dabei erwischen, denn sonst kann es von dem Hausrecht Gebrauch machen und Ihnen

Casinoverbot erteilen. Klingt hart, ist aber schon oft so angewendet worden. Viele Dinge sind also
wirklich viel mehr Tipps als eine wirkliche Blackjack Anleitung. Spielen Sie Blackjack so lange im

Demomodus - Hilfe beim Blackjack. Als Einsteiger empfehlen wir Ihnen unbedingt im Demomodus zu
spielen. Zwar handelt es sich nicht um ein schweres Spiel, aber wie Sie oben gesehen haben, es gibt
viele Taktikten, die sich lohnen. Investieren Sie kein Echtgeld, wenn Sie noch keine Ahnung haben, wie
Blackjack nun funktioniert. Am besten schauen Sie sich alles in Ruhe an. Nutzen Sie den Demomodus,

um verschiedene Tricks zu testen, um die Regeln zu lernen oder vielleicht eigene Strategien zu
entwickeln. Auch das kann Spaß machen. Es geht nicht immer nur ums Geld beim Fenster rauswerfen.
Werden Sie zuerst zum Profi und investieren Sie erst dann. So gewinnen Sie mit etwas Glück doppelt
und verlieren weniger. Es ist kein Geheimnis, dass Blackjack online Free spielen kostenlos ist. Hier

können Sie also schnell lernen, was es mit dem Blackjack Double genau auf sich hat und wie man seine
Fähigkeiten am besten einsetzt. Es hat noch fast keiner einen Jackpot gewonnen, der nicht gut

vorbereitet war, egal ob beim Roulette, online Blackjack oder Poker. Sie müssen verstehen, was eine
Versicherung ist, wie man Informationen bei lediglich zwei Karten auf der Hand korrekt liest und dafür
gibt es nichts Besseres als gratis zu spielen. Wir empfehlen Ihnen das Black Jack spielen kostenlos

definitiv und es gibt nichts Besseres, um sich auf die Echt-Geld Spiele vorzubereiten! Wenn man Spiele
wie Blackjack perfekt beherrscht, kann man damit viele tausend CHF (oder Euro) an einem Abend
gewinnen. Wie beim Poker, kommt es aber nicht nur auf den Einsatz an und die Form der Bank an,
sondern auch Ihre persönlichen Skills werden beim Blackjack gefordert. Kann man Blackjack online

auch in einer App spielen? Ja, zocken Sie auf Wunsch direkt in der App oder im mobilen Casino. Es
kommt darauf an, welche App Sie spielen, ob, Sie diese runterladen müssen oder nicht. In dem Bereich
gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass jeder Spieler seine Lieblingsmöglichkeiten nehmen kann. Wir

möchten Ihnen an diesem Punkt keine Empfehlungen geben. Auch dies ist abhängig davon, was Sie
mögen. Manche finden es bequemer in der App zu spielen. Andere wollen eher mobil zocken. Probieren
Sie mehreres aus, falls Sie es nicht wissen und Sie entdecken garantiert eine Lösung. Es gibt auf jeden
Fall eine große Auswahl an Spiele. Von nativen Apps spricht man, wenn Sie die App aufs Smartphone

downloaden. Hier unterscheidet man zwischen Casinoseiten und Just 4 Fun Apps. Falls Sie nur mit
Spielgeld spielen möchten, laden Sie sich irgendeine App aus dem App Store herunter. Achten Sie bloß

darauf, dass diese seriös ist. Von irgendwelchen schwarzen Schafen sollten Sie die Finger lassen.
Sonst holen Sie isch Viren auf Handys, die mehr zerstören als helfen. Möchten Sie sicher sein, holen Sie
sich direkt eine Online Casino App. Es gibt viele Seiten, wo Sie ohne Anmeldung gratis im Demomodus

zocken können. Warum nicht verwenden. Mobile Apps sind jene, die Sie mobile direkt im Browser
spielen. Sie tippen zum Beispiel die Online Casino Webseite ein und Sie werden direkt auf die mobile
Seite weitergeleitet. Dort steht Ihnen die komplette zur Verfügung. Native Apps machen Sinn, wenn Sie
gerne Ihre Apps am Handy haben und genügend Speicherplatz haben. Wollen Sie eher flexibel bleiben,

oder Sie haben wenig Platz, spielen Sie mobile. Im Gegensatz zu Las Vegas haben Sie im
Onlinecasino jedoch die Möglichkeit, einen Bonus zu erhalten und können sogar unterwegs per App
spielen. Direkt in Online Casinos BlackJack kostenlos spielen. Online Casinos spielen Sie entweder

gratis ohne Anmeldung oder mit Anmeldung im Demomodus. Möchten Sie später in den
Echtgeldmodus wechseln, ist das auch kein Problem. Schließlich sind die Onlinecasinos dafür gemacht.

Stimmt die Sicherheit und ist das Casino lizenziert, steht dem Umstieg nichts im Weg. Am besten
vergleichen Sie die verschiedenen Anbieter. Es gibt hunderte im Onlinecasino. Dank zahlreicher

Testberichte sollte es kein Problem sein eines aufzuspüren, das Ihnen imponiert. Denken Sie nicht nur
an Blackjack Varianten, sondern auch an die anderen Spiele. Was wünschen Sie sich? Was ist Ihnen

wichtig. Blackjack braucht außerdem eine kleine Vorlaufzeit, kaum einer begreift das Spiel beim ersten
Mal. Das ist natürlich ein Unterschied zu herkömmlichen Slots, bei denen Sie zumeist ohne jedes



Vorwissen direkt große Gewinne erzielen können - zumal sich viele Slots auch ähneln und man nicht
unbedingt jedes Spiel ganz genau kennen beziehungsweise beherrschen muss. Wenn Sie also daran
interessiert sind, schnell Geld zu gewinnen, dann sind einfachere Spielautomaten mit Sicherheit die

bessere Wahl als Blackjack. Wer hingegen schnell gelangweilt ist von einfach Walzen Slots, der kann
sich ruhig auch einmal an ein Tischspiel wie, Poker oder Roulette wagen. Um eine Online Casino Seite

kennenzulernen, sind mit Sicherheit die Slot Games der bessere Anlaufpunkt. Im Zweifelsfall gibt es
zwar auch immer eine Anleitung und auch viele Tipps im Internet, aber wie wir alle wissen, ist die eigene
Erfahrung Gold wert. Und das zählt natürlich auch beim Blackjack. Haben Sie es einmal gespielt, kennen
Sie sich langsam aus. Sollten Sie jedoch einmal unsicher sein, haben die meisten Onlinecasinos auch
einen Kundendienst, den man in den meisten Fällen sehr unkompliziert kontaktieren kann. Das kann
über E-Mail funktionieren, oder aber auch über einen Live Chat. Manche Onlinecasinos bieten sogar
einen telefonischen Support Ihrer Spieler und Spielerinnen an. Das macht vieles noch einfacher und
unkomplizierter, denn so muss man sich nicht erst durch alle Seiten eines Online Anbieters klicken,

sondern kann ganz ohne Sorgen mit einer Kontaktperson sprechen. Darüber hinaus bieten eine Reihe
von Online Casinos auch ein kostenloses Testangebot, was helfen kann, das richtige Spiel für Sie zu
finden. In einigen Casinos ist Black Jack spielen kostenlos ohne Anmeldung möglich. Denn natürlich
verstehen wir alle, dass man ungern Geld investiert bevor man überhaupt das Spiel verstanden hat.

Zögern Sie also nicht, erfahrene Mitglieder der Casinos in Betracht zu ziehen und Kontakt aufzunehmen.
Vor allem, wenn Sie nicht ewig auf einen Gewinn warten wollen, ist das eine gute Methode. Spielen Sie
mehrere Black Jack Varianten online mit einem Bonus. Natürlich gibt es auch für Blackjack den einen

oder andere Casinobonus mit oder ohne Einzahlung. Es gibt kaum ein Onlinecasino, wo keiner
verschenkt wird. Aber Achtung, nicht überall gelten die Boni im Tischspielbereich. Ob das der Fall ist,

erfahren Sie, in dem Sie die Regeln im Vorfeld lesen. Die Bonusbedingungen sind enorm wichtig,
schließlich möchten Sie am Ende Ihre Auszahlung bekommen. In den folgenden Abschnitten wollen wir
auf das Thema eingehen, damit Sie bestens durchstarten können. In Online Casino ist es üblich, dass

Bonusangebote verschenkt werden. Meistens aber nur für die Spielautomaten und ähnliche Games. Es
gibt Boni ohne und mit Einzahlung beim Gaming Anbieter. Zwar gelten die Boni auch im Tischbereich,
aber nur zum Teil, meist nur im Slot Gaming Sektor. Zum Beispiel nur zu 10% oder 20%. Ist dem der

Fall, müssen Sie um 80% oder sogar 90% länger spielen. In manchen Casinos gibt es spezielle für den
Tischspielbereich oder für das Live Casino. Ist dem der Fall, sollten Sie sich diesen holen, weil Sie
dadurch weniger Nachteile erleben. Freispielen bedeutet, dass Sie zum Beispiel den Bonus x20

rechnen müssen. Erhalten Sie 100 Euro und es gelten Anforderungen von x20, müssen Sie um 2.000
Euro spielen. Spielen Sie Blackjack online jetzt auch in einem Schweizer Casino. Ja auch in der

Schweiz steht dem Blackjack spielen nichts mehr im Weg. Seit 2019 gibt es einige Online Casinos, wo
Sie bei allen Varianten durchstarten können. Da es sich um seriöse Plattformen handelt, die an

Landcasinos angeschlossen sind, sollte das ganze kein Problem sein. Dennoch empfehlen wir Ihnen
darauf zu achten, dass das Casino lizenziert und seriös ist. Eine SSL-Verschlüsselung ist das mindeste,

schließlich möchten Sie seriös und sicher spielen. Vergleichen Sie im Schweizer Casino, die
zahlreichen Bonusangebote. Auch in der Schweiz gibt es verschiedene Plattformen, mit tausenden

Spielautomaten, Tischspielen, Livecasino und mehr. Selbstverständlich finden Sie auch Treueaktionen,
einen freundlichen Kundenservice, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und so weiter. Vergleichen Sie

und werden Sie zum Profi. Die Strategien beim Blackjack - Updated: 21. Dezember 2022. Online
Casino Schweiz Casino Spiele Blackjack. Nun kennen Sie die Strategien, aber sind Sie sich sicher,
dass Sie die Regeln zu 100% beherrschen und alle Varianten kennen? Falls Sie nachlesen wollen,

müssen Sie nur auf den entsprechenden Link klicken: 
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