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Dubai Casino 2020 ▷ Lesen Sie alles über Glücksspiele in Dubai. Dubai ist die größte Stadt in den

Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und ist es auch eines der meistbesuchten Ziele in der Welt. Die
Großstadt soll das Geschäftszentrum Westasiens werden. In den letzten Jahrzehnten haben wir

unglaubliche Infrastruktur- und Architekturprojekte wie den legendären Burj Khalifa und den Dubai
Miracle Garden gesehen. Folgen Sie uns, um herauszufinden, ob es möglich ist, ein Casino in Dubai zu

betreten. Atlantis Die Palme Dubai. Diese Megaprojekte sind Teil der Fabrik der Regierung, um die
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Stadt zu einem Erlebnisziel zu machen, ohne die Kultur oder das Glaubenssystem des Landes zu
beeinträchtigen. Deshalb, Es gibt keine legalen physischen Casinos auf dem Gebiet von Dubai oder
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Daher können wir Ihnen keine Liste der Casinos in Dubai zur

Verfügung stellen. Besucher und Einheimische können jedoch an einer Reihe von unterhaltsamen
Aktivitäten in Dubai teilnehmen, einschließlich einiger Formen des Glücksspiels. Spielen Sie in einem
Dubai Casino. Dubai Casino. Alle Arten von Casinos, Sportwetten und Kartenräumen sind In den VAE
strengstens verboten . Trotzdem könnten Sie auf ein illegales Casino in Dubai stoßen. In diesem Fall

raten wir dringend davon ab, an solchen Orten zu spielen. Illegales Glücksspiel kann Sie nur in
Schwierigkeiten bringen. Sie könnten angegriffen werden, eine hohe Geldstrafe zahlen oder schlimmer
noch im Gefängnis landen. Aber dieses moderne Reiseziel hat viel mehr einzigartige Attraktionen zu

bieten als Orte wie Macau oder Las Vegas. Anstatt sich auf Glücksspiel und Alkohol zu konzentrieren,
hat die Regierung verwandelte Dubai in einen riesigen Vergnügungspark . Darüber hinaus haben die

VAE internationalen Hotelketten erlaubt, in der Stadt zu operieren, aber Sie werden nichts
Vergleichbares wie das Dubai Casino sehen. Leider haben weder Caesars Palace Bluewaters Dubai

noch MGM Dubai Glücksspieleinrichtungen. Wir wissen, dass dies für einige von Ihnen ein
entscheidender Faktor sein kann, weshalb wir eine Rangliste der Top-10-Resorts des Spiels erstellt

haben. Glücksspielgesetze in Dubai. In den VAE ist die offizielle Religion der Islam, der die Kultur und
das Verhalten der Einheimischen geprägt hat. Außerdem, Das islamische Recht betrachtet das Spielen

als Sünde und obwohl Dubai ein beliebtes Geschäftsziel ist, ist jegliches Glücksspiel strengstens
verboten. Zusätzlich werden Spieler von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden strafrechtlich verfolgt,

unabhängig davon, ob sie absichtlich gegen das Gesetz verstoßen haben oder nicht. Es gibt zwei Arten
von Sanktionen für Anwohner, die illegale Glücksspiele betreiben - bis zu 2 Jahre Gefängnis oder eine

Geldstrafe von 4500 US-Dollar. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Gesetz das Spielen an
öffentlichen Orten und zu Hause verbietet. Wenn ein Tourist beim illegalen Spielen erwischt wird,

unterliegt er demselben Gesetz und kann sogar aus dem Staat geworfen werden. Jetzt kann das alles
ziemlich beängstigend klingen, besonders für Westler. Allerdings solltest du das jetzt Bestimmte Arten

von Glücksspielen sind zulässig in Dubai wie Pferdewetten. Wir können dies nicht genug betonen -
stellen Sie sicher, dass Sie eine Wette an den zulässigen Orten und unter den richtigen Umständen

platzieren. Wie auch immer, wenn Ihnen das alles zu kompliziert klingt, können Sie technisch in Online-
Casinos spielen, aber dazu gleich mehr. Pferderennbahnen in Dubai. Sie könnten überrascht sein, das

zu erfahren Die Kultur der Rennstrecke ist anders als das der westlichen Welt. Einerseits sind
Kamelrennen bei solchen Veranstaltungen eine wichtige Sache. Derzeit gibt es vier Rennstrecken,

nämlich die Meydan Racecourse, die Nad Al Sheba Racecourse, den Dubai Camel Race Club und die
Jabel Ali Racecourse. Darüber hinaus ist die Golf-Großstadt weltweit bekannt für die Ausrichtung des
Dubai World Cup - des größten Pferderennens. Dieser Wettbewerb präsentiert die besten Steigeisen

aus aller Welt. Erinnere dich daran Sie können keine Wetten platzieren im Race Center, aber Sie
können eine Wette nur online aus einem anderen Land einreichen. Pferderennbahnen in Dubai. Zum

Glück gibt es eine Ausnahme von der strengen Regel - Sie können nur auf die Rennstrecken von Nad Al
Sheba und Jebel Ali wetten. Nur diese beiden! Es ist absolut verboten, auf der Meydan Racecourse und

im Dubai Camel Race Club oder anderswo in Dubai zu spielen. Es mag Leute geben, die versuchen,
Sie durch Platzieren oder Akzeptieren einer Wette abzureißen, aber das ist nicht um jeden Preis der

Fall. Online Casino in Dubai. Online-Glücksspiele sind ebenfalls verboten in Dubai und wenn Sie
erwischt werden, kann es bis zu 2 Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe von USD 4500 sein. Viele
Leute spielen jedoch in Online-Casinos, indem sie eine Lücke ein wenig ausnutzen. Obwohl Online-

Casinos nicht im Land betrieben werden können, können sie Spieler aus den VAE akzeptieren. Wenn
Sie also Ihr Glück testen und im besten Dubai Casino spielen möchten, sollten Sie aus den besten

Online-Casinos der VAE auswählen. Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie während Ihres Aufenthalts
online spielen oder nicht, aber denken Sie daran, dass es Dinge gibt, die Sie können nur in Dubai tun .

Fahren Sie zum Beispiel mit der Seilrutsche durch den Dubai Fountain oder fahren Sie im Indoor-
Skipark Ski und tauchen Sie sogar in das Aquarium der Dubai Mall ein. Wie gesagt, die ganze Stadt ist

wie ein gigantischer Themenpark. Letzte Gedanken zu Casinos in Dubai. Derzeit gibt es Keine
physischen und legalen Online-Casinos nach Dubai. Dies liegt daran, dass die VAE dem islamischen

Gesetz folgen, das Glücksspiel als Sünde betrachtet. Daher hat die lokale Regierung jegliches
Glücksspiel verboten. Darüber hinaus können Anwohner und Besucher mit einer hohen Geldstrafe oder

Gefängnisstrafe rechnen, wenn sie bei illegalen Aktivitäten erwischt werden. Zum Glück gibt es eine
Ausnahme; Sie können nur legal auf zwei Rennstrecken in der Stadt wetten. Wir möchten jedoch



empfehlen Ihnen, das Spiel ganz zu vermeiden Es gibt viele strenge Regeln, die Sie befolgen müssen,
um eine Wette zu platzieren. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihre Reise nach Dubai absagen müssen - im

Gegenteil, machen Sie eine unvergessliche Reise. Natürlich können Sie jederzeit einen kurzen Flug
nehmen und die besten Casinos in Asien besuchen. 
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