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>>> Klick Hier <<<
Facebook. Страница «Concord Card Casino Wien Simmering» есть на Facebook. Войдите, чтобы

связаться с Concord Card Casino Wien Simmering. Страница «Concord Card Casino Wien
Simmering» есть на Facebook. Войдите, чтобы связаться с Concord Card Casino Wien Simmering.

Concord Card Casino Wien Simmering. @cccwien. О пользователе Concord Card Casino Wien
Simmering. Wir haben die beste Cashgame Action in ganz Europa! Im Concord Card Casino gehen

niemals die Lichter aus. Es hat nämlich das ganze Jahr über rund um die Uhr geöffnet. Pokerfans
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können 24 Stunden am Tag Texas Hold`em, Omaha oder Seven Card Stud spielen. Im Concord Card
Casino fühlt man sich auch rund um die Uhr wohl, denn es ist sauber, hell und gut klimatisiert. Egal ob es

draußen stürmt und schneit oder die Sonne vom Himmel brennt - hier hat es immer die richtige
Temperatur. Hier wird auch die Sauberkeit groß geschrieben. Ständig wieselt das Reinigungspersonal
durch die Räume, egal ob am Vormittag oder um Mitternacht, im Concord Card Casino ist es immer

blitzsauber. Während einem Spiel meldet sich der kleine oder große Hunger? Kein Problem im Casino -
zu jeder Tages- und Nachtzeit werden die gewünschten Speisen direkt zum Tisch serviert. Allen Gästen
wird die Möglichkeit offen gelassen, sich auch spontan für einen Besuch zu entscheiden, daher ist der
CCC-Dresscode bewusst legere Freizeitkleidung. Anzug und Krawatte sind kein Muss! Sollten einmal

am Tisch Unklarheiten auftreten, ist das kein Problem. Sofort ist nämlich ein kompetenter Floorman
zugegen und hilft. Allerdings kommt das selten vor, denn nirgendwo sind die Poker-Dealer besser und

routinierter als hier. Da unsere Videokameras jedes Spiel und auch jede Bewegung im Casino
aufzeichnen, können offene Fragen immer zufriedenstellend geklärt werden. Selten kommt es vor, dass
ein Gast die Ruhe der anderen Spieler stört. Dann wird er vom anwesenden Sicherheitsdienst gebeten,

das Casino zu verlassen. Hier gibt es keine Kompromisse: wer stört - der muss leider gehen. Das
scheint manchmal hart, aber genau diese Standards haben das Concord Card Casino zur ersten
Adresse in Europa gemacht. Das Concord Card Casino gilt als das schönste und auch älteste

Pokercasino Europas. Hier wurde die Pokerkultur Europas wiederbelebt. Als es 1993 gegründet wurde,
hatte Pokern einen ziemlich schlechten Ruf und wurde hauptsächlich in Hinterzimmern gespielt. Die

Behörden stuften es als illegales Glücksspiel ein - kein Wunder, dass es in Europa keine Pokerkasinos
gab. Im Windschatten des Concord Card Casinos entstanden dann nach und nach überall in Österreich
und in Europa Poker-Casinos. Damals wie heute gibt das Concord Card Casino die Standards vor. Als
erstes Casino in Europa setzt es seit November 2005 an den Pokertischen Card-Shuffler ein. Ständig

innovativ und kreativ ist das CCC auch Europas beliebtestes Turnier-Casino. So gab es bei der 1.
European Pokertour im März 2005 nirgendwo mehr Turnierteilnehmer als in Wien. Das freundliche

Service des Casinos von der Verpflegung bis hin zum Transport und natürlich die perfekte
Turnierabwicklung - das wird von keinem Casino in Europa übertroffen. 
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