
Online Casino Guide für Einsteiger –
lege los und gewinne

Schritt 1: Finde das richtige Casino  

Erfahr in unserem Casino Ratgeber alles Wichtige für einen guten  Start in die Welt der Online Casinos. Mit unseren Tipps leiten wir dich, von der Auswahl der Online 
Spielbank, bis hin zur Auszahlung der Gewinne, durch alle relevanten Themen. Zum Abschluss verraten wir dir noch unsere Top 10 Casino Tipps.

Präsentiert von www.betrugstest.com

Auch, wenn du bestimmt nicht länger warten kannst und am besten sofort loslegen willst, nimm dir genug 
Zeit für die Auswahl des passenden Online Casinos. Die Auswahl ist groß und deshalb ist ein Test und 
Vergleich wichtig, um den richtigen Anbieter auszuwählen.  

Folgende Kriterien sind hierfür entscheidend: 

  Gültige europäische Lizenz 

  Die Reputation des Anbieters 

  Passendes Angebot an Casino Spiele 

    Gute Bonusangebote & Aktionen 

  Deutschsprachiger Support 

  Gute Auswahl an Zahlungsanbieter 

Diese Punkte gehen ebenfalls in die Bewertung unserer weit über 100 Casino Tests mit ein und sind die 
Grundlage für unsere Testberichte.  

Schritt 2: Melde dich im Casino an
Ist das Online Casino einmal ausgewählt, dann ist der nächste Schritt die Anmeldung. Diese geht in der 
Regel schnell und komfortabel. Gib deine Daten ein und verifizieret die Angaben dann via E-Mail oder SMS. 
Abgefragt werden in der Regel Name, Vorname, Wohnsitz, Geburtsdatum, E-Mail und gegebenenfalls deine 
Handynummer. Es ist wichtig, dass du hier unbedingt wahre Angaben machst!  

Spätestens bei der Auszahlung der Gewinne sind die Casinos gesetzlich verpflichtet, deine Angaben mit Spätestens bei der Auszahlung der Gewinne sind die Casinos gesetzlich verpflichtet, deine Angaben mit 
dem Personalausweis oder Reisepass abzugleichen, um Betrug vorzubeugen. Passen hier die Angaben 
nicht, kann dir im schlimmsten Fall die Auszahlung verweigert werden und die Gewinne sind futsch. Das du 
für ein Spiel mit echtem Geld volljährig sein musst, sollte selbstverständlich sein. 

Schritt 3: Nutze einen Bonus & zahle ein Guthaben ein 
So gut wie jedes Online Casino bietet dir einen Bonus für die Anmeldung an. Häufig handelt sich um einen 
sogenannten Einzahlungsbonus. Nicht selten bekommst du sogar zusätzliche Freispiele geschenkt.  Ver-
gleiche hier immer die Bonusbedingungen. 

Egal, ob du dich für ein Bonusangebot entscheidest oder lieber ohne irgendwelche Bedingungen spielst, 
willst du echtes Geld gewinnen, brauchst du Echtgeld auf deinem Spielerkonto. Die Online Casinos bieten 
dazu gleich mehrere Zahlungsoptionen an. Die verbreitetsten sind: 

  Kreditkarten wie Visa oder Mastercard 

  Prepaidkarten wie die Paysafecard 

  PayPal 

  Skrill und Neteller 

  Trustly und die Sofortüberweisung 

Bei all diesen Methoden ist das Geld sofort auf dem Konto und du kannst mit Spielen beginnen. Wer es 
nicht eilig hat, kann auch eine klassische Banküberweisung nutzen. Beachte, dass manche Zahlungsarten 
nicht für einen möglichen Bonus qualifiziert sein können. 

Der Ablauf einer Einzahlung ist selbsterklärend. Du wählst den Zahlungsanbieter und den Betrag aus und Der Ablauf einer Einzahlung ist selbsterklärend. Du wählst den Zahlungsanbieter und den Betrag aus und 
bestätigst die Zahlung, wie bei jedem anderen online Einkauf auch.  

Empfehlung:   Benutze dieselbe Methode wie für die Einzahlung 

 

Schritt 4: Spiele, hab Spaß und gewinne
Hast du das Guthaben auf deinem Konto, dann kann es losgehen. Es macht Sinn, zuerst ein paar Runden 
mit Spielgeld zu spielen, damit du dich an die Spielmechanik gewöhnst. Setz dir zu Beginn ein Limit, was du 
insgesamt einsetzen willst und halte dich auch daran. Der Vorteil an Online Casinos ist, dass du bereits ab 
wenigen Cents pro Runde spielen kannst. Selbst mit einem geringen Einsatz bringt das einen stundenlan-
gen Spielspaß.  

Deine Gewinnchancen erhöhen sich, wenn du darauf achtest Casino Spiele mit einer hohen Aus-
zahlungsquote zu nutzen und mit der richtigen Strategie zu spielen. Hier ein paar Beispiele: 

Schritt 5: Lass dir dein Guthaben auszahlen 
Ist Fortuna dir hold und dein Spielkonto prall gefüllt, dann stellt sich die Frage, wie du am besten die 
Gewinne auf das Bankkonto überweist. Wenn möglich, nutze dazu dieselbe Methode wie für die Ein-
zahlung.  

Wie bereits erwähnt, sind die Casinos gesetzlich dazu verpflichtet, deine Identität zweifelsfrei festzustellen. 
Damit soll einmal Geldwäsche und Betrug vorgebeugt werden und zum anderen sichergestellt werden, 
dass niemand sich an deinen Gewinnen bereichert. Für den Authentifizierungsprozess vor einer Aus-
zahlung ist nicht nur die Vorlage eines amtlichen Ausweises notwendig, sondern auch ein Nachweis über 
den derzeitigen Wohnsitz. Hierzu reicht etwa eine Rechnung deines Energieversorgers aus.  

Zwingend notwendig ist dieser Prozess bei der ersten Auszahlung und wenn ein bestimmter Betrag überZwingend notwendig ist dieser Prozess bei der ersten Auszahlung und wenn ein bestimmter Betrag über-
schritten wird, der derzeit bei ca. 2.300€ liegt. Aber auch bei einem Wechsel der Auszahlungsmethode ist 
das oftmals als KYC (Know your Customer) bezeichnete Prozedere notwendig.  

Auf einfache Chance wie schwarz/rot, 
gerade/ungerade setzen 

Blackjack Strategiekarten nutzen, die 
den nächsten optimalen Zug 
aufzeigen 

Immer alle Gewinnlinien und Slots 
mit einer hohen Auszahlungsquote 
nutzen 

Spiele bei einem lizenzierten und seriösem Online Casino aus unserem Casino Vergleich 

94,74 % - 98,65 % 

99,33 % - 99,92 % 

74,9 % - 99 %

Die 10 goldenen Casino Tipps für Gewinner 
Nachdem du die ersten Schritte in einem Online Casino kennengelernt hast, möchten wir dir noch etwas ganz besonders an die Hand geben - unsere 10 besten 
Casino Tipps. Hältst du dich daran, steigerst du deine Gewinne, beugst Betrug vor und wirst langfristig Spaß haben:  

Nutze einen Bonus mit fairen Bonusbedingungen 

Halte immer nach gewinnbringenden Aktionen Ausschau 

Spiele Casino Spiele mit einer hohen Auszahlungsquote 

Wende die richtigen Strategien an 

Setze dir Limits und spiele verantwortungsbewusst 

Nutze nur Geld, was du auch entbehren kannst und versuche Verluste nicht auszugleichen 

Spiele ein Spiel zuerst kostenlos, um dich mit ihm vertraut zu machen 

Nimm einen großen Gewinn mit uns spiele nicht weiter 

Für große Gewinne, spiele an einem Jackpot Slot, denn hier kannst du bereits mit kleinsten
Beträgen Millionen gewinnen 

Denk auch daran, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und selbst, wenn es sich um Glücksspiele 
handelt, so verbessert das richtige Verhalten deine Gewinnchancen.  

Casinospiel  
 

Auszahlungsquote Beste Strategie 

Empfehlung:   Achte darauf wahre Angaben zu machen, um    
     Probleme zu vermeiden 

https://www.betrugstest.com/online-casino/
https://www.betrugstest.com/online-casino/bitcoin/
https://www.betrugstest.com/online-casino/roulette/

