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Dresscode fürs Casino: Alles auf Schwarz! Mit diesen Looks gewinnst du immer. Im Casino gelten

immer noch strikte Dresscodes. Damit dein Ausflug in die Welt der Karten und Kugeln nicht schon an
der Tür endet, haben wir ein paar Outfits für dich herausgesucht. Einmal wie ein Bondgirl durch die

Hallen der beeindruckendsten Casinos der Welt streifen? Als die ersten Spielhallen ihre Türen für High-
Roller und Glücksfeen öffneten, war ein Besuch im Casino eine wahre Sensation! Die Kleiderordnung
kann von Casino zu Casino stark variieren. Informiert euch deshalb immer vorher auf der Website der
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Spielbank, was sich die Betreiber als passende Garderobe vorstellen. Da viele Casinos im
Informationsbereich hauptsächlich auf die Kleidung der Männer eingehen, legen wir für euch die Karten
auf den Tisch und erklären wie ihr anhand dieser Beschreibungen auch den für Damen angemessenen
Dresscode im Casino herausfindet. Meistgelesen . "Die Höhle der Löwen" Baby-Überraschung! Neu-

Löwin Janna Ensthaler wird Mutter. Herzogin Meghan. Royaler Rücktritt, weil sie "es hasste, vom Palast
kontrolliert zu werden" Ann-Kathrin Götze. Ausflug zum Ponyhof mit Rome – er reitet schon wie ein Profi.
Roy Black (†48) Irres Bühnen-Comeback: Dank moderner Technik soll er wieder auferstehen. Charlotte

Maihoff. Die RTL-Moderatorin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Der Standard-Dresscode für
Casinos. Befolgt die Regeln des guten Geschmacks und passt euch ein wenig der heimischen Kultur an.

Bedenkt um welche Uhrzeit ihr spielen geht, nachmittags sind die Dresscodes in fast allen Casinos
weltweit locker, in Spielautomatenhallen sowieso. Abends hingegen sind die Regeln oft andere,
kurzentschlossene Herren können Sakko oder Krawatten oft gegen eine Gebühr ausleihen. Die

Damenwelt muss dagegen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Bei der Auswahl eures Outfits solltet
ihr für einen stilechten Casino-Besuch unbedingt auf zeitlose Kleidung achten: elegante Pailletten

besetzte Kleider, Hosenanzug, feine Strickpullover kombiniert mit Bleistiftrock oder schicker Hose sind
immer eine gute Wahl und entsprechen auf jeden Fall dem Dresscode im Casino. Ein Paar High-Heels

runden eure Garderobe ab. Je nach Wetter und Temperatur nehmt ihr noch einen schönen Mantel,
vielleicht im Trenchcoat Stil, um stilvoll ins Casino zu gehen. Diese wenigen Basics werden somit zu

eurem All-Access-Garant! Outfit-Inspirationen: Elegantes Kleid Schlichte klassische High-Heels
Strumpfhose Kleine funkelnde Ohrringe Handtasche mit Tragehenkeln Mantel in Kleiderlänge

Lippenstift. Dresscodes für Casinos weltweit. Manchmal ist ein Casino-Besuch auch Bestandteil einer
schönen Reise. Je nach Land und Kultur herrschen in anderen Ländern andere Dresscodes. Natürlich

macht ihr mit dem Standard-Dresscode auch in Japan eine gute Figur, trotzdem kann es nichts
schaden, die Gegebenheiten vor Ort bei der Auswahl der Garderobe zu kennen. Casino-Dresscode in

Italien – La Grande Bellezza. Zu Beginn stellen wir euch das wohl älteste Casino der Welt vor: das
„Casinò di Venezia“ in Venedig gegründet im Jahr 1638 und ein echtes Juwel der Szene! Auch der

Begriff Casino stammt aus dem italienischen und bedeutet so viel wie „kleines Haus“ – um ein kleines
Häuschen handelt es sich hierbei jedoch nicht, vielmehr ist das „Casinò di Venezia“ ein pompöser
venezianischer Palast direkt am Canal Grande. Die Betreiber bitten um eine Garderobe, die der

Location würdig ist. Verständlich, denn in kurzer Shorts und Flip-Flops fühlen sich weder ihr und noch der
Poker-Promi im Smoking nebenan wohl am Tisch. Mit einem Trägerkleid in Pastelltönen machst du am

Pokertisch eine gute Figur, egal ob du bluffst oder vier Asse auf der Hand hast. © iStock. Was Damen in
italienischen Casinos tragen. Herren werden im VIP-Bereich darum gebeten Jackett zu tragen, Damen

dagegen dürfen laut Website in legerer Garderobe erscheinen. Doch was heißt das für uns Ladies?
Kaum ein anderes Land feiert die Weiblichkeit so sinnlich in ihrer Mode wie Italien, allein dieses Indiz
sollte eure Kleidung prägen! Elegante zeitlose Kleider in Tannengrün, Burgundrot, tiefem Blau oder

zartem Rosa dürfen eure Vorzüge in Szene setzten. Wallende Cocktailkleider oder das kleine Schwarze
kombiniert mit exklusiven High-Heels, werden gewiss manches Pokerface auf die Probe stellen! Dolce-

Vita-Looks für den Besuch im Casino: Accessoires und Make-up in italienischen Casinos. Eure
Accessoires können an diesem Abend gerne etwas pompöser ausfallen, große goldene Ohrringe
kombiniert zum Midi-Samtkleid, vielleicht ein kecker Pferdeschwanz um das Outfit jugendlicher zu

gestalten? Schwarze High-Heels oder in Nude passen zu fast jedem Look, auch wenn du dich für eine
schlichte schwarze Hose, kombiniert mit einer Satin Bluse, entscheidest. Hauptsache du fühlst dich

heute Abend wohl, denn ganz im Sinne des lasziven Weltstars Sophia Loren: „Nichts macht eine Frau
schöner als der Glaube, dass sie schön ist“! Konzentriert euch bei der Wahl des Make-ups auf die
Augenpartie oder den Lippenstift. Dezente Smokey-Eyes kommen mit natürlich gepflegten Lippen

besser zur Geltung. Ein satter roter Lippenstift darf heute Abend unbedingt getragen werden, achtet aber
darauf, dass er im Ton zur Farbe eures Kleides passt. Bedenkt nur, ihr besucht heute Nacht ein Casino
und keinen venezianischen Maskenball. Cocktailkleid High-Heels Große Ohrringe Smokey-Eye Make-

Up Zeitlose Clutch Mantel Cashmere Schal. In einem kleinen Schwarzen oder einem paillettenbesetzten
Kleid wirst du so manches Pokerface auf die Probe stellen. © iStock. Kleiderordnung in Monacos

Spielbanken. Das Casino von Monte Carlo ist ein Werk des legendären Architekten Charles Garnier,
welcher ebenfalls für die beeindruckende Pariser Oper verantwortlich ist. Gegründet wurde die

Spielbank um die Finanzlage des kleinen Staates zu retten und eben dies hat sie getan. Die Reichen
und Schönen aus aller Welt versammelten sich um die Roulette Räder und prägten den Jetset-Ruf der

monegassischen Riviera. Die Schauspielerin, Grand Dame und ehemalige Fürstin von Monaco - Grace



Kelly - darf heute als eure Stilvorlage gelten. Grazil und Feminin orientiert kann das Outfit also sein, ein
Cashmere-Pullover in Creme zur Marlene-Dietrich-Hose mit Statement-Kette. Oder lieber ein wallender

Plisseerock zum schlichten Seidentop? Haarspangen im Retrostil passen hervorragend zum
Hosenanzug und verleihen ihm einen femininen Touch. Die frische Meeresluft ruft förmlich nach einem

Hauch von apricotfarbenem Rouge auf deinen Wangen und dem dezenten Nebel eines süßlich
schweren Parfums. Feiner Pullover Ausgestellte Hose Zarter Gürtel Roter Lippenstift Kleine Handtasche

Jacke mit Revers Schal. Casinos in Deutschland: Noblesse & Glanz. Geschichtsträchtige Casinos
finden wir in Deutschland viele, von Bad Ems über Bad Harzburg und Bad Homburg bis hin zum

prunkvollen Casino im Baden-Badener Kurhaus. Letzteres zählt laut Spielbank-Profis als das wohl
bekannteste in ganz Deutschland. Tipp für deinen Besuch im Casino Baden-Baden: Falls ihr einen
kleinen Trip mit euren Freundinnen in den romantischen Kurort unternehmt, habt ihr das große Los

gezogen! Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr freien Eintritt zum Automatenspiel, einen Free-
Drink und viele weitere kleine Geschenke, wenn das nicht zur guten Unterhaltung beiträgt! Das trägst du

in deutschen Casinos. Der Dresscode in deutschen Casinos wird strikt beachtet: wie in alten Tagen
besteht für Herren Sakko- und Hemd-Pflicht – eine Krawatte ist erwünscht, denn seit mehr als 150
Jahren rollt hier schon die Kugel in feinem Ambiente. Damen raten wir eine klassische Garderobe,

vielleicht ein schulterfreies Kleid im Hals gebunden mit zarten Kitten-Heels und Schal. Eine mühelose
Hochsteckfrisur mit großen Ohrringen, einem zarten Rollkragenpullover und einer, nun wieder stark im

Trend, leichten Schlaghose komplementiert euren Auftritt und euer guter Stil wird zum As im Ärmel. Doch
setzt nicht alles auf eine Karte! In einigen Casinos, so auch in Baden Baden, darf in manchen Räumen

noch geraucht werden – solltet ihr also einen zweiten Besuch am nächsten Tag vorhaben, plant ein
weiteres entzückendes und frisches Outfit ein. Schulterfreies Kleid Cardigan Kitten-Heel Absatz Haare
gebunden Cross-Body Handtasche Perlen Ohrringe Trenchcoat artiger Mantel. Entscheide dich immer
für ein Outfit, in dem du ich wohlfühlst! Ein relativ schlichtes Kleid kann mit dem richtigen Make-up und
passenden Statement-Accessoires zum echten Hingucker werden! © iStock. Das trägst du in Casinos

in Macau. Auch die Länder des Fernen Ostens können jede Menge Spielhallen aufweisen und
überbieten in ihrer Anzahl so manch andere Casino-Metropole. Als das Las Vegas von China wird
Macau gehandelt. Ursprünglich portugiesisches Territorialgebiet konnte man hier das landesweite

chinesische Spielhallenverbot umgehen. Gewinner-Outfit in Macau. Macau bekennt Farbe, Lichtershows
und riesige strahlende Hotelkomplexe gehören zum alltäglichen Leben. Bunt und fröhlich darf deswegen

auch eure Kleiderwahl ausfallen: Verspielte Kleider zu Turnschuhen mit Dutt, eine rote Stoffhose zum
schwarzen Glitzer-Top – passend dazu eine Kussmund-Handtasche. Zwanglos im Vergleich zu

europäischen Kollegen geht es in Macau zu, doch wie andernorts auch ist der Zutritt zu den High-Roller-
Rooms, in denen Casino-Wale ihr Können unter Beweis stellen, nur mit einer angemessenen Garderobe
gestattet. Klassisch schwarze Kleidung mit dezentem Make-Up öffenen euch die Türen in diese hohen

Sphären der asiatischen Glückstempel. Lustig und bunt unterwegs: Auffallendes Top Stoffhose
Graphische Handtasche Haare zum Dutt gebunden Sneaker Kleine bunte Ohrringe Jacke.

Kleiderordnung in US-Casinos: Die große Freiheit. Sollte für dich das wahre Casino-Erlebnis nur im
Herzen der Wüste Nevadas zu finden sein, dann kannst du dich entspannt zurücklehnen. Der Casino-

Dresscode in Las Vegas ist nicht sonderlich strikt! Wenn euch Fortuna tagsüber in die
Spielautomatenhallen lockt, könnt ihr in gemäßigtem Rahmen tragen, was euch beliebt. Jeans mit

Sneakers, Poloshirt oder schickes Glitzertop sind daher sehr geläufig und fallen in Amerikanischen
Casinos nicht weiter auf. Wollt ihr dennoch einige Trümpfe ausspielen, dann tragt eine Bluse in Colour-
Blocking-Optik mit hochgekrempelten Ärmeln zur ausgewaschenen Jeans. Abends kann es durchaus
schicker vonstattengehen, solltet ihr euch nach dem Casino Besuch auf den Weg in den Club machen,
so seid ihr in Partykleidchen mit High-Heels in guter Gesellschaft. Bandeau-Kleider ohne Strumpfhose
und hohe Schuhe auf denen ihr gut laufen könnt, gehören in den Las-Vegas-Club wie das Amen in die

Kirche. Casual in Las Vegas: Glitzer Top High-Waist Hose Cardigan One-Shoulder Handtasche
Sandalen mit kleinem Absatz Roter Lipgloss Weste. Dresscode-Klassiker – das Casino Royale. Wir
müssen euch leider enttäuschen, denn das wohl bekannteste Casino aus dem James-Bond-Klassiker

Casino Royale ist ein Mythos! Das Casino gibt es in Wirklichkeit nicht, denn für den Film wurden
mehrere Locations verwendet und zu einem Leinwand-Spektakel zusammengeführt. Laut Film ist es in

Montenegro zu finden. Doch Mr. Bond trank seinen geschüttelten Martini an der Hotelbar des Pupp,
einem Luxushotel in – Achtung, Karlsbad, Tschechien! Dennoch sollten die atemberaubenden Looks
von Eva Green aka. Vesper Lynd als Inspiration für Casino Besuche gelten: Ein tiefes Dekolleté zu



einem melodramatischen Augenaufschlag oder ein weißer gut geschnittener Blazer zu sinnlichen roten
Lippen bringt das Glück in jedem Casino der Welt auf eure Seite – müssen wir mehr sagen? 
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