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>>> Klick Hier <<<
Multihand Blackjack – ein fünfmal spannenderes Casinoerlebnis. Ab der Zeit, an denen die Geschichte
von Casino ihren Anfang findet, beginnt auch die vom Blackjack, auch wenn zuerst unter einer anderen

Bezeichnung. Die beiden Konzepte existieren seither in einer symbiotischen Beziehung. Wenig
überraschend also, dass heutzutage eine beeindruckende Anzahl von Versionen des Casino Klassikers

existieren und diese immer spannender und vielfältiger werden. Die Casino Anbieter geben den
Spielern die Möglichkeit, jedes Mal ihr Lieblingskartenspiel in einer erneut herausfordernden Form zu
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spielen. Die Multihand Variante vom Blackjack ist jedoch auf einer besonderen Weise speziell. Diese
gibt euch die Möglichkeit gleichzeitig mit bis zu 5 Hände gleichzeitig zu jonglieren, um größere Gewinne

zu erzielen. Hinzu kommen noch die Nebenwetten. Mit einem der höchsten RTP-Werte ist das Spiel
widerstandslos zum Favoriten geworden. Multihand Blackjack. Multihand Blackjack. 1500€ Bonus Bei

Betway Casino spielen. RTP: 99.60% 3:2 2 ja ja Nein. Spielbewertung: Gameplay: 4.5/5 RTP: 5/5
Interface: 4.5/5 Funktionen: 5/5. Ergebnis: 4.7 /5. Besonderheiten: Blackjack mit bis zu 5 Händen
Nebenwetten verfügbar Hohes RTP. Spielt Multihand Blackjack bei: Betway, Ruby Fortune. Page

Contents: Spielregeln Funktionen & Auszahlungen Gewinnstrategie Tipps & Tricks Demoversion Der
kostenfreie Test Zusammenfassung Vor- & Nachteile. In diesem Artikel erwarten euch die Grundregeln,
Schlüsselmerkmale, Einsatzlimits sowie weitere Details über das Multihand Blackjack. Unser Ziel ist es,
euch mit dieser Spielart von Blackjack vertraut zu machen. Um das Ganze abzurunden, haben wir eine
Strategiekarte integriert mit dem optimalen Schritt für jede Situation und eine kostenlose Demoversion,

um das Spiel ohne Risiko zu testen. Am Ende geben wir euch noch einige Empfehlungen fürs Online
Blackjack spielen. Natürlich zeigen wir euch auch, welches Casino, falls ihr mit Echtgeld spielen
möchtet, sicher ist und ein großzügiges Willkommenspaket für alle Neulinge offeriert. Multihand

Blackjack Regeln. RTP: 99.60% Blackjack Auszahlung: 3:2 Anzahl der Decks: 2 Dealer Regeln: Steht
auf 17 Dealer prüft Blackjack: Nein Versicherung: Ja Aufgeben: Nein Teilen: Ja Mehrfach teilen Nein

Verdoppeln: harte 9,10,11 Verdoppeln nach Teilen: Nein Ziehen nach geteiltem Ass: Ja Nebenwetten:
Ja Mehrere Hände: Ja. Spielregeln, Auszahlungen und extra Features. Das Ziel und die Regeln vom
klassischen Blackjack gelten mit einigen Abwandlungen ebenso für das Multihand Blackjack. Beim

Multihand Blackjack werden 2 Kartendecks verwendet, die nach jeder Einsatzrunde gemischt werden.
Wetten können auf bis zu 5 Hände gleichzeitig erfolgen mit einem Limit zwischen 1€ und 1000€ auf

jeder einzelnen Hand. Ihr könnt fünf gleiche Wetten setzen, oder für jede Hand unterschiedliche Wetten
abschließen. Sobald ihr eure Einsätze getätigt habt, teilt der Dealer jeder Hand, auf die ihr gewettet
habt, zwei Karten aus. Ihr spielt dann jedes Blatt einzeln. Da ihr gegen den Dealer spielt, sollt ihr die

Entscheidungen entsprechend seiner Up-Karte und der Gesamtzahl eurer einzelnen Hand treffen. Der
Dealer muss auf allen 17 stehen, und die so genannte Peek Option ist ihm hierbei nicht erlaubt. Der

Spieler kann nur bei harten 9, 10 oder 11 verdoppeln und niemals nach einem Split. Darüber hinaus darf
er die Versicherung Funktion aktivieren, falls er glaubt, dass der Dealer ein Blackjack hat. Diese

Version erlaubt kein Surrender. Ein aufgesplittertes Ass und eine 10 gelten nicht als Blackjack, sondern
als eine kombinierte 21 Hand. Hinsichtlich der Auszahlungen bietet diese Variante die vorteilhaftesten

Chancen, die man bei der Blackjack Auszahlung erzielen kann. Ein Blackjack zahlt hier 3:2 aus. Eine 21
Hand oder ein Standardgewinn haben eine Zahlung von 1:1 und eine Versicherung – 2:1. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit zusätzliche Nebenwetten zu setzen, welche in der Regel noch höher

zahlen. Das gemischte Paar holt euch einen 7:1 Gewinn, ein farbiges 15:1 und ein perfektes 30:1. Wenn
eure Hand mit der Hand des Gebers einen Gleichstand hat, handelt es sich um einen Push. Dann erfolgt

weder ein Gewinn noch ein Verlust. Mehr gewinnen mit einer Strategietabelle. Auch wenn ihr die
Standardregeln vom Blackjack gut kennt, wisst ihr, dass jede Variante ihre Besonderheiten hat. Zwar

haben wir euch mit diesen in unserem Fall bereits vertraut gemacht, aber man soll sich auch immer auf
die einzelnen Spielsituationen vorbereiten. Die grundlegende Strategie des Spiels stellen wir sofort dar.
Mithilfe der unten gelegten Strategiekarte habt ihr die Möglichkeit, sicherer und länger zu spielen. Dies

ist besonders wichtig, wenn ihr das Multihand Feature in Anspruch nehmt. Dann werden mehrere
unabhängige Hände gleichzeitig gespielt und das Gameplay verläuft recht schnell. Diese

Gewinnstrategie sichert euch eine 99.60% Auszahlungsquote, oder in anderen Worten, den niedrigsten
möglichen Hausvorteil von 0.40%. Achtet darauf, dass er aber nie völlig eliminiert ist und ihr immer noch
verlieren könnt. Auf diese Weise reduziert ihr einfach eure Geldverluste auf ein Minimum und könnt die

äußerst spannende Variante vollständig genießen. Wir wollen euch auch noch den Vorteil ins
Gedächtnis rufen, dass eine festgelegte Regel den Geber verpflichtet ungeachtet eurer Entscheidungen

solange Karten zu ziehen, bis er 17 erreicht. Oftmals überkauft er sich dadurch. Demoversion zum
Ausprobieren. Damit ihr euch mit den Feinheiten und Spezifikationen des Multihand Blackjacks schnell
und ohne Risiko vertraut macht, haben wir eine Demoversion des Spiels zur Verfügung gestellt. um zu

üben, braucht ihr kein Echtgeld auszugeben. Diese Version bietet euch die Möglichkeit, mit Hilfe
virtueller Münzen fast alle Funktionen vom Multihand Blackjack auszuprobieren. Wenn ihr das echte Spiel
zu euren Gunsten arbeiten lassen möchtet, dann lernt die oben gegebene verlässliche Taktik schnell in
dem ihr einige Runden im Übungsmodus spielt. Sofortspiel. Sicher wird euch das Spiel mehr und mehr

gefallen im Laufe des Demoerlebnisses. Deswegen findet ihr im letzten Abschnitt unsere Empfehlung für



ein online Casino, wo ihr nun als Experte mit Echtgeld spielen könnt. Nachdem ihr lang genug geübt habt
und euch an alle Funktionen des Spiels gewöhnt hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall Multihand

Blackjack, um echtes Geld zu spielen. Empfehlungen für das Spiel um echtes Geld. Alles in allem ist die
Multihand Version von Blackjack perfekt für abenteuerlustige Spieler, die das klassische Spiel lieben,

aber sich für etwas Neues und Aufregendes bereit fühlen. Hier haben sie die Möglichkeit einen größeren
Gewinn zu erzielen, da sie in der Lage sind, mehr zu setzen, indem sie auf jedes Blatt separate Wetten

können. Darüber hinaus ist auch eine Verdoppelung zulässig, was die Chancen, das gewünschte
Ergebnis zu erzielen, erheblich erhöht, vorausgesetzt, die Nutzung dieser Option erfolgt zum richtigen

Zeitpunkt. Spieler erhalten die exklusive Chance, verschiedene Strategien in einer einzelnen Runde zu
verwenden, um herauszufinden, welche von ihnen am besten zu ihrem Stil passt. Blackjack Surrender.

Ranking: 4.9/5 Entwickelt von: Playtech Spielbar bei: Vulkan Vegas. 
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