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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden 
auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher 
Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum ver-
wendet.

For better readability the generic masculine is used below.

Alle in diesem Folder angeführten Pokervarianten werden mit 
52 Karten gespielt. Die Abbildungen sind Beispiele für Gewinn-
kombinationen. Rangordnung der Pokerhände in absteigender 
Reihenfolge:

All the variants of poker listed in this brochure are played with 
52 cards. The illustrations show examples of winning combina-
tions. The ranking of poker hands is shown in descending order: 

DIE KOMBINATION ZUM GLÜCK 
THE LUCKY COMBINATION

POKER

EIN PAAR | ONE PAIR
Zwei gleich hohe Karten 
Two cards of the same value

HIGH CARD | HIGH CARD
Fünf nicht zusammenhängende  
Karten, die man in keiner Weise  
kombinieren kann. Die höchste  
Karte wird hier zur Bewertung  
des Blattes herangezogen. 
Five unrelated cards that cannot be 
combined in any way. The highest  
card is used to rank the hand.

ROYAL FLUSH | 
ROYAL FLUSH
Straße von derselben Spielfarbe  
von 10 bis Ass
Straight of the same suit from 10 
to ace

STRAIGHT FLUSH | 
STRAIGHT FLUSH
Straße von derselben Spielfarbe
Straight of the same suit

POKER | FOUR OF A KIND
Vier gleich hohe Karten 
Four cards of the same value

FULL HOUSE | FULL HOUSE
Kombination von Drilling und Paar 
Combination of three of a kind  
and a pair

FLUSH | FLUSH
Fünf Karten derselben Spielfarbe 
Five cards of the same suit

STRASSE | STRAIGHT
Fünf im Rang aufeinanderfolgende  
Karten, egal welcher Spielfarbe 
Five consecutive cards, 
regardless of suit

DRILLING | THREE OF A KIND
Drei gleich hohe Karten 
Three cards of the same value

ZWEI PAARE | TWO PAIRS
Zwei mal zwei gleich hohe Karten  
Two card pairs of the same value



Fold | Fold
Passen; aus dem laufenden Spiel aussteigen.
To pass; to drop out of the current game. 

Hand | Hand
Der Begriff Hand wird mehrfach verwendet: 
1. die besten fünf Karten, die zur Bildung des Gewinnblattes her- 
 angezogen werden.
2. alle Karten, die einem Spielgast zur Bildung seines Gewinn- 
 blattes ausgeteilt werden.
This term has several meanings:
1. The best five cards that make a winning hand.
2. All cards dealt to a player and used to form a winning hand. 

Hole Cards | Hole cards
Als Hole Cards bezeichnet man Karten, die verdeckt gegeben 
werden.
These are the cards dealt to players face down. 

Pot | Pot
Summe aller Einsätze, die während eines Spiels getä tigt werden. 
The sum of all the stakes put up during a game.  

Raise | Raise 
Einen vorherigen Einsatz erhöhen.
To raise an earlier stake. 

Showdown | Showdown
Vergleich der Karten zur Ermittlung des Gewinners am Ende 
des Spiels.
Comparison of the cards to determine the winner at the end 
of a game. 

Sich qualifizieren | Qualification
(gilt nur für Tropical Stud Poker) 
Damit es zu einem Vergleich der Karten kommt, muss sich der 
Croupier „qualifizieren“. Sein Blatt muss zumindest Ass/König, 
ein Paar oder eine noch höhere Gewinnkombination enthalten.
(only applies to Tropical Stud Poker)
The croupier must “qualify” to enable comparison of the cards. 
His hand must contain at least an ace/king, a pair or a higher 
winning combination. 

Spielfarbe | Suit
Als Spielfarbe werden jeweils Herz, Pik, Karo und Treff 
bezeichnet.
Hearts, clubs, diamonds and spades are each referred to as suit. 

Ante | Ante
Grundeinsatz, der von allen Mitspielern gebracht wird, um am 
Spiel teilnehmen zu können.
The stake every player must put up to qualify for the game.

Bet | Bet
Der Spieleinsatz.
The wager.

Blind | Blind
Spieleinsatz, der vor Kartenausgabe getätigt wird.
A wager made before the cards are dealt. 

Bluffen | Bluff
Ein Spieler versucht durch sein Setzverhalten den wahren Wert 
seiner Hand zu verschleiern und sein Gegenüber zu täuschen.
When a player attempts to play in such a way as to disguise the 
true value of her/his hand from opponents. 

Board | Board
Als Board bezeichnet man jene fünf offen in der Mitte des 
Tisches liegenden Karten, die von allen Spielern zur Bildung 
ihrer Pokerhand verwendet werden können.
This refers to the five cards dealt face up in the middle of the 
table that every player can use to form their hand. 

Button | Button
Kleine Scheibe, die im Uhrzeigersinn von Spieler zu Spieler 
wandert, um den theoretischen (fiktiven) Geber für das  
laufende Spiel anzuzeigen.

Small disk that moves clockwise from player to player to in-
dicate the theoretical (fictitious) dealer for the current game. 

Call | Call
Mitgehen; einen Einsatz bringen, ohne zu erhöhen.
To continue; to place your bet without raising. 

Check | Check
Das Sprachrecht weitergeben, ohne einen Einsatz zu tätigen. 
To pass the option to the next player without putting up a stake. 

Common Cards | Common cards
Gemeinschaftskarten, die für die Pokerblätter aller Spieler gelten. 
Cards that can be used by every player to form a poker hand. 

WICHTIGE BEGRIFFE 
IMPORTANT TERMS



TEXAS HOLD’EM & OMAHA POKER 
TEXAS HOLD’EM & OMAHA POKER

POKER

So holt man sich den Pot bei Texas Hold’em: Entweder mit dem 
besten Pokerblatt oder wenn alle anderen Spieler aussteigen.

Win the pot in Texas Hold’em – either with the best poker 
hand or once every other player has folded! 

Das Spiel | Game
Bei Texas Hold’em erhält man zwei verdeckte Karten in die 
Hand (Hole Cards), die ausschließlich dem jeweiligen Spieler 
gehören. Hat man die Chance auf eine gute Hand – sollte man 
mitgehen! 
Im weiteren Spielverlauf werden vom Croupier fünf zusätzliche 
Karten in drei Runden in der Mitte des Tisches aufgelegt.  

1. Der Flop (drei Karten gleichzeitig) – gefolgt von einer Setzrunde
2. Der Turn (eine Karte) – gefolgt von einer Setzrunde
3. Der River (eine Karte) – gefolgt von einer Setzrunde
 
Das sogenannte Board kann von allen Mitspielern zur Bildung 
ihrer Pokerhände verwendet werden (Common Cards).

In Texas Hold’em you receive two cards face down (hole cards) 
that belong only to you. If you’ve got the chance at a good 
hand – play! 
Further in the game the croupier deal five additional cards in 
three rounds in the middle of the table. 
 
1. Flop (three cards simultaneously) – followed by a round of 
 betting 
2. Turn (one card) – followed by a round of betting
3. River (one card) – followed by a round of betting 

The board can be used by all players to form a hand (common 
cards).

Der Button | The Button
Eine Besonderheit bei Hold’em Spielen ist der Button. Er mar-
kiert während eines Spiels den theoretischen (fiktiven) Geber 
und zeigt damit an, wer die Blinds zu setzen hat und wer als 
erster/letzter für sein Blatt spricht. Nach jedem Spiel wird der 
Button im Uhrzeigersinn weitergegeben.

This is a special feature of Hold’em games. It indicates the the-
oretical (fictitious) dealer, thus showing who must put up the 
blinds and the first/last player to make a decision. The button is 
passed on clockwise after each game. 

Blinds | Blinds
Um das Spiel in Gang zu bringen und das Setzen zu stimulieren, 
werden bei Texas Hold’em sogenannte Blinds (Small Blind/Big 
Blind – Spieleinsätze vor Kartenausgabe) eingehoben. Nicht je-
der Teilnehmer muss diesen Einsatz bringen, sondern nur die 
beiden Spielgäste links vom fiktiven Geber.

To get the game of Texas Hold’em moving and initiate the bet-
ting, blinds (small blind/big blind – wagers made before the 
cards are dealt) are collected. Only the two players to the left 
of the theoretical dealer have to put up this stake. 

Showdown | Showdown
Beim Showdown zeigt sich, wer die beste Hand hat und den 
Pot gewinnt. Bei Texas Hold’em kann man jede Kombination 
aus den beiden Hole Cards und dem Board zur Bildung einer 
Hand verwenden.

The showdown reveals who has the best hand and wins the pot. 
In Texas Hold’em you can use any combination of your two hole 
cards and the board to form a hand.



face-up card opens the game. Now you can call, raise or fold. 

The second round sees every player receive another card face 
up. The player with the highest face-up card goes first. All play-
ers are then dealt a third and fourth card face up, each fol-
lowed by a round of betting. 

After that, each player is dealt the final card – this time face 
down – and the final round of betting follows. If at least two 
players are still in the game, then the showdown begins. 

Showdown | Showdown
Jeder Spieler bildet mit fünf seiner sieben Karten das bestmög-
liche Blatt. Der Croupier schiebt dem Gewinner den Pot zu und 
ein neues Spiel kann beginnen.

Each player forms the best possible hand with five of the total 
of seven cards. The croupier awards the pot to the winner and 
a new game can begin.

Wer Texas Hold’em mag, wird Easy Hold’em lieben. Es ist 
sehr einfach und bietet gute Chancen: Man spielt nicht gegen 
andere Gäste, sondern nur gegen den Croupier. Das Schöns-
te daran: Man kann jederzeit sofort loslegen und muss nicht 
warten, bis sich eine Pokerrunde zusammengefunden hat.

If you like Texas Hold’em, you’ll love Easy Hold’em. It is ex-
tremely simple and offers good chances! Rather than play-
ing against other people, the croupier is your only opponent. 
And the best thing is that you can start any time you want and 
don’t have to wait until a poker group forms. 

Variante Omaha Poker | Omaha Poker Variant
Diese Variante ist im Grunde gleich wie Texas Hold’em, außer: 
Bei Omaha erhält man vier Hole Cards. Zur Bildung des Ge-
winnblattes muss man zwei der eigenen Hole Cards und drei 
Karten aus dem Board verwenden.

This variant is basically the same as Texas Hold’em, except: in 
Omaha, you receive four hole cards in the first round. You must 
use two of your hole cards and three cards from the board to 
form a winning hand. 

Der Klassiker aller Pokervarianten! 
The classic of all poker variants! 

Das Spiel | Game
Nachdem man sein Ante gesetzt hat, erhält man zwei Hole 
Cards (verdeckte Karten) und eine offene Karte. Der Spieler 
mit der niedrigsten offenen Karte eröffnet das Spiel. Nun hat 
man die Wahl: mitgehen, erhöhen oder aussteigen. 

In der zweiten Runde erhalten alle Spieler eine weitere offene 
Karte. Der Gast mit dem höchsten offenen Blatt setzt die erste 
Aktion. Anschließend erhalten alle Spieler die dritte und vierte 
offene Karte, jeweils gefolgt von einer Setzrunde.

Danach erhält jeder Spieler die letzte Karte – nun aber ver-
deckt – und es folgt die letzte Setzrunde. Bleiben zwei oder 
mehrere Spieler im Spiel, kommt es zum Showdown.

After you have placed your ante, you receive two hole cards 
(cards face down) and one face up. The player with the lowest

SEVEN CARD STUD POKER 
SEVEN CARD STUD POKER

POKER

Ante paid on winning hands with Flush or higher
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Das Spiel | Game
Easy Hold’em ist eine Spielvariante des beliebten Texas 
Hold’em. Die Regeln sind im Großen und Ganzen gleich. Der 
einzige Unterschied: Man hat nicht viele Gegner, sondern nur 
einen – den Croupier. 
 
Zunächst platziert man seinen Einsatz (Ante) und bekommt 
zwei verdeckte Karten (Hole Cards) – wie auch alle anderen 
Gäste und der Croupier. Danach werden 5 Karten offen aufge-
legt (Common Cards): Erst drei (Flop), dann eine (Turn) und 
zum Schluss noch eine (River). Aus den eigenen verdeckten 
Karten und den Common Cards wird das beste 5er-Blatt gebil-
det und mit dem des Croupiers verglichen. Man gewinnt, wenn 
man ein besseres Blatt hat als der Croupier.

Easy Hold’em is a variant of the popular Texas Hold’em. The 
rules are more or less the same. The only difference is that you 
have just one opponent – the croupier – instead of many. 

First, you place your bet and receive two cards face down (hole 
cards) – as do all the other players and the croupier. After that, 
five cards are dealt face up (common cards): first three (flop), 
then one (turn) and finally another one (river). The best hand 
of five is formed from the player’s own hidden cards and the 
common cards and then compared with that of the croupier. 
You win if your hand is better than the croupier’s. 
.
Das Einsätze | Stakes
Nach Erhalt der beiden verdeckten Hole Cards kann man ent-
scheiden, ob man weiterspielen will oder nicht. Wenn man wei-
terspielt, platziert man seinen Einsatz in Höhe des Ante auf das 
mit Flop (F) bezeichnete Feld. Von allen Spielern, die ausstei-
gen, behält der Croupier das Ante ein. Dann wird der Flop offen 
auf den Tisch gelegt. Ist man mit seinem Blatt zufrieden, kann 
man vor der Turn-Card noch einen Einsatz in Höhe des Antes 
tätigen oder checken (ohne weiteren Einsatz mitgehen). Diese 
Aktionen steht auch vor der River-Card zur Wahl.

You can decide on whether to continue playing after receiving 
the two hole cards face down. If you carry on, then you place 
a bet of the same value as the ante on the field marked with 
an “F” (flop). The croupier collects the ante of any player who 
drops out of the game. The flop is then turned face up on the 
table. If you are happy with your hand, then you can put up an 

additional stake of the same value as the bet before the turn 
card or check (continue without additional stakes). You can 
also choose to do this before the river card. 

Showdown* | Showdown*
Liegen alle Karten auf dem Tisch, kommt es zum Showdown.
Gleiche Hand: (Standoff) Der Spielgast bekommt seine Einsät-
ze zurück.
Höhere Hand: Alle Einsätze auf Flop, Turn und River werden 
im Verhältnis 1 : 1 ausbezahlt. Der Ante-Einsatz wird ausbezahlt, 
wenn Sie mit Flush oder einer besseren Hand gewinnen. 

The showdown takes place when all the cards are on the table. 
Equal Hand: (standoff) The player’s stakes are returned. 
Higher Hand: all stakes on flop, turn or river are paid out at a 
ratio of 1 : 1. Antes are paid out if you win with a flush or better.

Zusatzspiel: Combination 5 | 
Sidegame: Combination 5
Einsätze auf das Zusatzspiel Combination 5 können nur vor 
Kartenausgabe und gemeinsam mit einem Einsatz auf Ante ge-
tätigt werden.

Mit einem Einsatz auf P5 setzt man darauf, dass der Kartenwert 
des Blattes auf einer bestimmten Box, bei B5, dass der Karten-
wert des Blattes des Croupier eine gewisse Höhe (drei Gleiche, 
oder höher) erreicht. Der Kartenwert ergibt sich aus den besten 
fünf Karten des Boards und der zwei Handkarten. Die Direktion 
entscheidet, ob oder in welcher Kombination (B5, P5) das Zu-
satzspiel angeboten wird.

Combination 5 side game stakes can only be put up before the 
cards are dealt and together with an ante. 

When you place your bet on P5, you are hoping that the hand’s 
card value on a certain box or in the case of B5, that the card 
value of the croupier’s hand will reach a certain level (three of 
a kind or higher). The card value is derived from the best five 
cards of the board and the two hand cards. Management de-
cides whether or in which combination (B5, P5) side games are 
offered.

* Ausnahme Party Hold’em: Hier wird ab 4 gleichen Karten oder höher ausgezahlt. 
* Except for Party Hold’em, where payouts start at four equal cards or higher. 



AUSZAHLUNG AUF COMBINATION 5
COMBINATION 5 PAYOUTS

Kartenkombination
Card combination

Auszahlung auf Combination 5 
Combination 5 payouts 

Royal Flush | Royal Flush 100 : 1

Straight Flush | Straight Flush 60 : 1

Poker | Four of a kind 40 : 1

Full House | Full House 8 : 1

Flush | Flush 6 : 1

Strasse | Straight 4 : 1

Drilling | Three of a kind 2 : 1

PARTY HOLD’EM

ANTE
Min. € 2,50 
Max. € 150,– 

Combination 5 
P5 oder B5

Min. € 2,50 
Max. € 50,–

Royal Flush | Royal Flush 100 : 1

Straight Flush | Straight Flush 60 : 1

Poker | Four of a kind 40 : 1

Full House | Full House 8 : 1

Flush | Flush 6 : 1

Strasse | Straight 4 : 1

Drilling | Three of a kind 2 : 1

TROPICAL STUD POKER 
TROPICAL STUD POKER

Das Spiel | Game
Die Spieler nehmen an den fünf Boxen Platz und setzen ihren 
Einsatz in die Ante-Box. Es ist das Ziel des Spiels, ein besseres 
Blatt zu haben als der Croupier. 

Nun reicht der Croupier jedem Spieler fünf verdeckte Karten. 
Er selbst bekommt ebenfalls fünf Karten, von denen er eine auf-
deckt. Jeder Spieler sieht sich seine Karten an und kann ent-
scheiden, ob er weiterspielen oder aussteigen will.

Wenn man weiterspielen will, setzt man einfach einen weite-
ren Einsatz in der doppelten Ante-Höhe in die Bet-Box. Steigt 
man aus, geht der Ante an den Croupier. Zusätzlich kann man 
um den Betrag des jeweiligen Ante eine Karten austauschen, 
muss dann aber spielen.

Nachdem alle Spielgäste gesetzt haben, sammelt der Croupier 
die Einsätze aller Spielgäste, die ausgestiegen sind, ein und 
deckt dann seine übrigen vier Karten auf. Der Croupier muss 
sich nun qualifizieren, um im Spiel zu bleiben. Dazu braucht er 
zumindest ein Ass und einen König in seinem Blatt. Andernfalls 
wird allen noch im Spiel befindlichen Spielgästen der Ante-Ein-
satz 1 : 1 bezahlt und der Bet-Einsatz zurückgegeben.

Take a seat at one of the five boxes and place your bet in  
the ante box. The objective is to have a better hand than the  
croupier. 

The croupier now deals you five cards face down. He also re-
ceives five cards, one of which he turns face up. You look at 
your cards and decide whether to go on playing or fold. 

Croupier plays with Ace/King or higher
TROPICAL STUD POKER
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If you want to go on playing, then you simply place another 
bet worth double the amount of the ante in the bet box. If 
you fold, then your ante goes to the croupier. You can also ex-
change one of your cards for the value of your ante. 

After every player has put up, the croupier collects the stakes 
of all those who have folded and turns their remaining cards 
face up. The croupier now has to qualify to remain in the game, 
meaning he needs at least an ace and a king in his hand. If not, 
any players still in the game are paid their ante stakes at a ratio 
of 1 : 1 and their betting stakes are returned. 

Showdown | Showdown 
Kann sich der Croupier qualifizieren, kommt es zum Showdown. 
Das bedeutet, dass jedes Blatt separat mit dem des Croupiers 
verglichen wird. Ist das Blatt des Croupiers höher, gehen Ante- 
und Bet-Einsatz an den Croupier. Ist das Blatt höher als das 
des Croupiers, wird der Ante 1 : 1 ausgezahlt. Für den Bet-Ein-
satz gilt folgende Auszahlungstabelle:

If the croupier can qualify, then the showdown begins. This 
means that each hand is compared with that of the croupier 
separately. If the croupier’s hand is higher, then the ante and 
betting stakes go to the croupier. f your hand is higher than 
the croupier’s, then your ante will be paid out at a ratio of  
1 : 1. The following payout table applies to your betting stake:

AUSZAHLUNG AUF BET
PAYOUT ON BET

Kartenkombination
Card combination

Auszahlung auf Bet-Einsatz 
Payout on betting stake 

Royal Flush | Royal Flush 100 : 1

Straight Flush | Straight Flush 50 : 1

Poker | Four of a kind 20 : 1

Full House | Full House 7 : 1

Flush | Flush 5 : 1

Strasse | Straight 4 : 1

Drilling | Three of a kind 3 : 1

Zwei Paare | Two pairs 2 : 1

Ass-König oder ein Paar |
Ace King or Pair

1 : 1

Zusatzspiel: Bonus Bet | Sidegame: Bonus Bet
Tropical Stud Poker bietet eine zusätzliche Gewinnchance 
durch den sogenannten Bonus Bet.

Einsätze auf Bonus Bet können nur einmal pro Box, vor Kar-
tenausgabe und gemeinsam mit einem Einsatz auf Ante getä-
tigt werden. Mit einem Einsatz auf Bonus Bet setzt man darauf, 
dass man mit den ersten fünf Karten eine Kartenkombination 
von einem Drilling oder höher erzielen. 

Entscheidet man sich jedoch auszusteigen oder eine Tausch-
karte zu kaufen, verliert man seinen Bonus Bet Einsatz. 

Die Gewinnauszahlung erfolgt nach der Bonus Bet Auszah-
lungstabelle:

Tropical Stud Poker offers an additional chance of winning 
thanks to the bonus bet. 

Bonus bet stakes can only be put up once per box before the 
cards are dealt and together with the ante. When you put up 
a bonus bet stake, you are hoping that your first five cards will 
yield a card combination of three of a kind or higher. 

But if you decide to fold or replace a card, then you will lose 
your bonus bet stake. 
Winnings are paid out according to the bonus bet payout table:  

AUSZAHLUNG AUF BONUS-BET
PAYOUT ON BONUS BET

Kartenkombination
Card combination

Auszahlung auf Bet-Einsatz 
Payout on betting stake 

Royal Flush | Royal Flush 5.000 : 1

Straight Flush | Straight Flush 1.000 : 1

Poker | Four of a kind 500 : 1

Full House | Full House 100 : 1

Flush | Flush 75 : 1

Strasse | Straight 30 : 1

Drilling | Three of a kind 7 : 1





EASY POKER 
EASY POKER

Bei dieser Spielart spielen die Teilnehmer nicht gegeneinan-
der, sondern es wettet jeder Teilnehmer für sich gegen den 
Croupier.

In this game players don’t play against one another, rather 
every player bets against the croupier.

Das Spiel | Game
Vor Beginn eines Spieles platziert jeder Spieler entsprechend 
den jeweiligen Limits drei gleich hohe Einsätze auf die gekenn-
zeichneten Felder (Setzringe).

Der Croupier teilt jedem Spieler drei Karten verdeckt zu. Nach 
Erhalt der ersten drei Karten prüft jeder Spieler sein Blatt und 
entscheidet, ob er seinen Einsatz auf dem Setzring Nummer 
Eins zurückziehen oder stehenlassen (let it ride) soll. Zusätz-
lich zu diesen drei Karten werden im Laufe des Spieles noch 
zwei weitere sogenannte Common Cards in die beiden dafür 
vorgesehenen Felder gelegt. Die Common Cards werden von 
allen Spielern als vierte und fünfte Karte ihrer Pokerhand ver-
wendet.

Nun deckt der Croupier die erste Common Card auf und die 
Spieler entscheiden wieder, ob sie ihre Einsätze auf dem Setz-
ring Nummer Zwei zurückziehen oder stehenlassen (let it 
ride).

Before the start of a game, each player places three equal bets 
on the marked fields in accordance with the respective limits. 

The croupier deals three cards to every player face down. 
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Royal Flush
Straight Flush
4 of kind
Full House
Flash
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Two Pair
10's or better
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An Tischen mit Minimum € 5,- beträgt der max. Auszahlungsbetrag  
€ 15.000,–. An Tischen mit Minimum € 10,– beträgt der max. Auszahlungs-
betrag € 30.000,–

On tables with a minimum of € 5 the max. payout is € 15,000. On tables with 
a minimum of € 10 the max. payout is € 30,000.

AUSZAHLUNG
PAYOUT

Kartenkombination
Card combination

Auszahlung auf Bet-Einsatz 
Payout on betting stake 

Royal Flush | Royal Flush 1000 : 1

Straight Flush | Straight Flush 200 : 1

Poker | Four of a kind 50 : 1

Full House | Full House 11 : 1

Flush | Flush 8 : 1

Strasse | Straight 5 : 1

Drilling | Three of a kind 3 : 1

Zwei Paare | Two pairs 2 : 1

Tens or better | Tens or better 1 : 1

After receiving the first three cards, players check their hand 
and decide whether to withdraw the stake to field number one 
or to let it ride. In addition to these three cards, two more com-
mon cards are placed in the two designated fields as the game 
progresses. Players use common cards as the fourth and fifth 
card in their hand. 

The croupier now turns the first common card face up and 
players once more decide whether to withdraw the stake to 
field number two or to let it ride. 

Showdown | Showdown
Sobald sich alle Spieler erklärt haben, deckt der Croupier die 
zweite Common Card auf; die Spieler legen ihre Karten offen 
auf den Tisch und es erfolgt die Auszahlung gemäß folgender 
Tabelle:

As soon as every player has declared, the croupier turns the 
second common card face up. Players then place their cards 
face up on the table and the payout is made in accordance with 
the following table:



TURNIERE 
TOURNAMENTS

In den zwölf österreichischen Casinos werden neben den zahl-
reichen Cash Games pro Jahr über 500 Turniere durchgeführt 
und annähernd 12 Mio. Euro an Preisgeld ausgespielt.

Bei einem Pokerturnier zahlen alle Teilnehmer ein Startgeld 
– das sogenannte Buy-in – und erhalten dafür eine vorgege-
bene Anzahl an Turnierjetons. Die Höhe der Grundeinsätze 
wird nach einem festgelegten Zeitplan vorgegeben und er-
höht. Jeder Spieler bleibt so lange im Spiel, solange er Jetons 
besitzt. Verliert ein Spieler alle seine Jetons, so scheidet er  
aus dem Turnier aus und kann sich je nach Modus (Re-entry 
oder Re-buy) wieder in das Turnier einkaufen. Die Gewinner er-
halten einen Teil des Preispools. Die Aufteilung des Preispools 
auf die Gewinnränge wird vor Turnierbeginn nach einem pro-
zentuellen Schlüssel festgesetzt.

Die Casinos Austria Poker Tour umfasst ein breites Programm 
an Turnieren und Cash Games in allen 12 Casinos und bietet 
mit der Poker Europameisterschaft auch das absolute Poker-
Highlight des Jahres. Unsere Wochenturniere beginnen mit 
Buy-ins von 25 Euro. Wir veranstalten auch Turniere mit klei-
neren Preispools.

Den Turnierkalender und alle weiteren Infos findet man unter: 
poker.casinos.at

Turniertickets sind auf shop.casinos.at erhältlich.

In addition to the huge number of cash games, more than 500 
tournaments with prize money totalling close to € 12,000,000 
are held each year at the 12 Austrian casinos. 

In a poker tournament, all the participants pay an entrance 
fee (the buy-in) and are given a fixed number of tournament 
chips in return. The level of the ante is determined and increa-
sed according to a prescribed schedule. Players remain in the 
game for as long as they are holding chips. Players who lose 
all their chips are eliminated from the tournament. Depending 
on the mode (re-entry or re-buy), they then have the option 
of re-entering the tournament. Winners receive a share of the 
prize pool. Distribution of the prize pool across the prize tiers 
is determined before the tournament starts according to a per-
centage key. 

The Casinos Austria Poker Tour includes a wide range of tour-
naments and cash games in all 12 casinos with the absolute 
highlight being the European Poker Championship. Our 
weekly tournaments start with buy-ins of € 25. We also organi-
se tournaments with smaller prize pools. 

The tournament calendar and all the facts can be found at  
poker.casinos.at

You can get your tournament ticket at shop.casinos.at



WIEVIEL TRINKGELD („TRONC“) 
GIBT MAN? 
HOW MUCH OF A TIP (“TRONC”)  
SHOULD I GIVE?

Glücks Card „points & more“
Glücks Card „points & more“ ist das dreistufige Bonuspro-
gramm von Casinos Austria mit den Levels Glücks Card RED, 
GOLD und PLATINUM. Damit kommt man in allen zwölf Casinos 
in den Genuss von besonderen Vergünstigungen: Glücks- und 
Statuspunkte sammeln beim Spiel an den Automaten, persön-
licher Geburtstagsbonus, zahlreiche Gastroleistungen* u.v.m. 
Punkte sammeln und Vorzüge genießen!

Schon im Besitz einer Glücks Card? Alle Infos zu unserem Bonus-
programm gibt es auf glueckscard.at oder direkt im Casino. 

*Glücks Card GOLD/PLATINUM

Glücks Card „points & more“
Glücks Card „points & more“ is Casinos Austria’s triple level bo-
nus deal featuring the Glücks Card levels RED, GOLD and PLA-
TINUM. With it you enjoy special discounts in all twelve casinos: 
collect lucky points and status points when playing the slots, 
get your birthday bonus, enjoy numerous culinary services* and 
much more. 
Collect points and enjoy the advantages!

Already have a Glücks Card? All the info on our bonus deal can 
be found at glueckscard.at or directly in the casino. 

*Glücks Card GOLD/PLATINUM

GLÜCKS CARD 
GLÜCKS CARD

Ein Casino Besuch ist mit unvergesslichen Momenten verbun-
den. Unsere Gäste erleben alles, was nur die Casino Welt zu 
bieten hat: Ein glanzvolles Umfeld, faszinierende Menschen, 
legendäre Spiele und gastronomische Spitzenleistungen.

Wie in allen gehobenen Casinos der Welt ist es auch bei Casinos  
Austria üblich, im Falle eines Gewinns einen kleinen Teil den 
Croupiers zu überlassen – selbstverständlich ganz nach per-
sönlichen Ermessen. Dafür befinden sich an jedem Spieltisch 
eine Öffnung für die sogenannte „Cagnotte“ oder den „Tronc“. 
Die Aufteilung der Cagnotte unter den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist im Kollektivvertrag und durch eine Betriebsver-
einbarung geregelt.

Für Anliegen oder persönliche Wünsche stehen unsere Floor-
manager immer gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, 
unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten! 

With the glamorous surroundings, fascinating people, legen-
darygames and outstanding culinary fare, a visit to the casino 
is sure to be unforgettable.

As in all upscale casinos worldwide, it is customary to leave the 
croupier a small share of your winnings at Casinos Austria – 
entirely at your own discretion, of course. To do so, you’ll find a 
slot on every gaming table for the “cagnotte” or “tronc”. The 
tip is shared among our employees on the basis of a collective 
and company agreement. 

We look forward to your visit. And don’t forget: our floor  
manager is always there to assist if you have any concerns  
or personal requests.



12 x IN ÖSTERREICH: 
Baden | Bregenz | Graz | Innsbruck | Kitzbühel | Kleinwalsertal | 

Linz | Salzburg | Seefeld | Velden | Wien | Zell am See

Eintritt ins Casino im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. 
Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Spielregeln gültig im Rahmen der Besuchs- und 

Spielordnung, Änderungen vorbehalten, die Entscheidung der Direktion ist endgültig. 
Die genauen Limits entnehmen Sie bitte den im Casino lt. Genehmigung durch das BM 

für Finanzen ausgehängten Spielregeln.

Admission to the casino in accordance with the visiting and gaming regulations of Casinos 
Austria AG. Official photo identification required. Game rules effective in accordance 

with the visiting and gaming regulations. Rights reserved to make changes. Management 
decisions are final. The exact limits can be found in the rules of play posted in the casino 

in accordance with the Federal Ministry of Finance‘s approval.

18+ Spiele mit Verantwortung: smv.at
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Unsere Unternehmensgruppe bietet die ganze Welt  
des Casinos auch online auf win2day.at an. Alle unsere  

Spielerklärungen findet man auf spiele.casinos.at
Serviceline: +43 (0)1 534 40 50 | casinos.at


