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>>> Klick Hier <<<
Roulette Casino. Roulette ist vermutlich das fairste und spannendste Glücksspiel der Welt. Es wurde

erstmals im 17. Jahrhundert in den Vergnügungslokalen des damaligen Paris gespielt – und das mit den
noch heute gültigen Roulette Regeln. Seither hat Casino Roulette einen unvergleichlichen Siegeszug um
die Welt angetreten und ist heute in fast jedem Casino zu finden. Faites vos jeux! Ab einem Einsatz von
CHF 2.– (je nach Tischminimum) sind Sie im Grand Casino Baden dabei. ROULETTE REGELN UND
ERKLÄRUNG. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich zwei verschiedene Roulette-Varianten entwickelt.
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Das Französische und das American Roulette . In Europa wurde bis vor ca. 30 Jahren noch
überwiegend das Französische Roulette gespielt. Seitdem hat sich aber immer mehr die American-

Variante durchgesetzt und die Französische verdrängt. Allerdings sind einige Bezeichnungen, Roulette
Regeln oder auch Beschriftungen auf den Spieltischen aus dem Französischen Roulette übernommen

worden, wie z.B. die Bezeichnung „Zero” für die Null oder „Pair” und „Impair” für die geraden oder
ungeraden Zahlen. Ebenso wurde das für den Spieler sehr vorteilhafte Teilen der „Einfachen Chancen”

beim Fall der „Zero” übernommen. Die Einsätze am Französischen Roulette werden mit „ Jetons ”
getätigt und beim American Roulette mit „ Chips ”. DER SPIELTISCH. Ein Casino Roulette Tisch

besteht aus dem Roulette Zylinder und dem Spieltableau . Im Roulettezylinder befinden sich die 37
Zahlen, immer abwechselnd rot und schwarz eingefärbt, mit Ausnahme der «Zero», die grün eingefärbt
ist. Jeder Zahl ist ein Fach zugeordnet. Die Zahlenfolge ist ungeordnet, jedoch in jedem Roulettezylinder

des Grand Casino Baden gleich (Ausnahme Swiss Roulette). Der Roulettezylinder wird immer
abwechselnd einmal rechts und einmal links herum gedreht. Der Croupier wirft die Kugel immer

entgegengesetzt zur Drehrichtung des Zylinders ein. Diejenige Zahl, in deren Fach die Kugel liegen
bleibt, gewinnt. Das Spieltableau bezeichnet den Teil des Tisches, auf dem die Spieler ihre Einsätze

tätigen. Das Spielfeld ist eingezeichnet und alle Zahlen von der «Zero» bis zur 36 sind analog in 3
Kolonnen angeordnet. Am Rande der Zahlenfelder sind die Setzfelder für die Einfachen- und

Drittelchancen angebracht. Auf dem Tableau befindet sich auch die sogenannte « Rennbahn » , die der
Übersichtlichkeit und zur Arbeitserleichterung für die Croupiers dient. Roulette spielen - ganz einfach!
Zunächst benötigen Sie Ihre Spielchips . Diese können Sie an einer der Kassen oder am Spieltisch

erwerben. Es gibt sogenannte Value-Chips, auf denen der jeweilige Wert in CHF aufgedruckt ist und es
gibt farbige Chips, die keinen Wertaufdruck haben. Bei diesen können Sie beim Kauf selber

entscheiden, wie hoch der Wert sein soll. Diese Chips nennt man Wheelchecks. Wenn Sie sich für diese
Chips entscheiden, erhalten Sie eine eigene Farbe mit der kein anderer Spieler an Ihrem Tisch spielt.

Mit diesen Chips können Sie allerdings nicht an einem der anderen Tische spielen. Wenn Sie den Tisch
verlassen möchten, tauschen Sie bitte die restlichen Wheelchecks in Value-Chips um. Der Rücktausch
von Value-Chips in Bargeld ist an der Kasse jederzeit möglich. Nun können Sie Ihre Einsätze tätigen.
Wenn Sie Fragen zu den Einsätzen haben oder Unterstützung beim Setzen brauchen, bitten Sie den

Croupier um Unterstützung. Er/sie wird Ihnen gerne helfen. Bitte beachten Sie das jeweilige
Tischminimum. Es ist an jedem Tisch angeschrieben. An allen Tischen gibt es auch einen maximalen

Einsatz. Die Höhe der Maxima ist im Spielsaal per Aushang veröffentlicht. Beim Roulette geht es um die
Wette, in welches Zahlenfach die Kugel im nächsten Spiel fallen wird. Der Croupier fordert die Spieler

mit den Worten «bitte das Spiel zu machen» auf, die Einsätze zu tätigen. Nach einer kurzen Weile
kommt der spannende Moment, in dem der Coupier die Kugel abwirft und das Spiel mit den Worten «

nichts geht mehr » beendet. Wenn die Kugel gefallen ist, wird die Gewinnzahl vom Croupier laut
angesagt und auf dem Spieltableau mit einer kleinen Figur, dem sogenannten « Dolly », markiert.

Anschliessend werden alle Chips, die nicht gewonnen haben entfernt und die Gewinne ausgezahlt. Der
Croupier beginnt mit den Einfachen Chancen, den Dutzenden und den Kolonnen. Hier wird nur der
Gewinn zum Einsatz gelegt und die Spieler nehmen sich Ihren Gewinn und den Einsatz selber. Die

anderen Gewinne werden Ihnen vom Croupier persönlich überreicht. Wenn Sie mit einer Farbe spielen,
ist der Gewinn leicht zuzuordnen. Falls der Croupier einmal nicht sicher ist, wer der glückliche Gewinner
ist, weil mehrere Spieler mit den gleichen Value-Chips gesetzt haben, fragt er die Gewinnstücke einzeln
ab, indem er mit dem Finger den fraglichen Chip anzeigt. Die Gewinnstücke bleiben auf dem Tableau

liegen und gehören weiterhin demjenigen Spieler, der sie gesetzt hat. Dieser kann nach der
Gewinnauszahlung wieder frei darüber verfügen. Wenn der Croupier mit dem Auszahlen der Gewinne

beginnt, können schon die neuen Einsätze für das nächste Spiel getätigt werden. Aber Achtung! Auf die
Gewinnzahl und alle dazugehörigen Chancen darf erst dann gesetzt werden, wenn der Croupier den
Dolly von der Zahl entfernt hat. Nachdem der Croupier alle Gewinne ausgezahlt hat, fordert er mit den

Worten «bitte das Spiel zu machen» zur nächsten Spielrunde auf und der beschriebene Zyklus beginnt
von Neuem. Einsätze in der Rennbahn. Die Rennbahn dient zur Vereinfachung von Einsätzen. Anstatt
viele Chips einzeln auf dem Tableau zu setzen, können Sie hier bestimmte Spielvarianten vereinfacht
setzen. Bitte geben Sie, wenn Sie einen Einsatz in der Rennbahn wünschen, die Chips beim Croupier

ab. Dieser wird die Summe, die notwendig ist, noch einmal kontrollieren. Roulette-Insel. Diese
elektronische Variante des beliebten Roulette ist gänzlich ohne Croupier zu bespielen. Die Kugel rollt

vollautomatisch im dafür bereitstehenden Roulettekessel im Grand Jeu. Mittels einer Minikamera
werden die egalisierten Zahlen an die insgesamt 20 Stationen übertragen. Die Roulette-Insel ist ab CHF



1.– zu bespielen. Freuen Sie sich auf ein ganz persönliches Roulette – und das erst noch im Sitzen. 
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