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>>> Klick Hier <<<
Casino-ab 18 oder ab 21? Ab wieviel jahren dsarf man ins Casino, ab 18 oder ab 20. Danke schon mal
im voraus;) 13 Antworten. In anderen ländern zB wie Canada oder so ist es ab 21 udn in Deutschladn ab
18. Das mit 18 jahren ist nicht richtig. hier bei uns in Hessen gibt es einige Casinos wo man erst ab 21
jahren rein kommt. SO jetzt mal eine Ricchtige Antwort :D also erstmal gibt ein unterschied zwischen

Spielhalle und Spielbank. Spielhallen besitzen eigentlich nur Automaten und sind recht klein und somit
ab 18 Jahren. Spielbanken (auch Casino genannt) sind recht groß und besitzenzusätzlich auch "Tisch-
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spiele" sowie BlackJack, Roulette usw. In Badenwüttenberg und in Bayern sind sie ab 21 Jahre ! In
Berlin soweit ich weiß schon ab 18. Es ist also vom Bundesland abhängig. 18 Jahre heißt nicht gleich

das man alles machen darf ;) es gibt halt immernoch kleine Einschrenkungen. Hey Leute passt mal auf in
Deutschland Bzw. Berlin hängt es nicht von einem Bundesland ab. Spielen ist in Deutschland ab 18

Jahre erlaubt trodzdem gibt es ganz viele Casinos in Berlin die ab 21 sind es kommt von dem Besitzer
drauf an wie er es sagt in Berlin-Wedding ist jedes Casino ab 21 weil die alle keine Ahnung haben es ist
ab 18 Jahren. Ps. Geht nicht zuviel spielen und werdet nicht abhängig Sonst VIEL GLÜCK. Glücksspiele
spielt man hier grundsätzlich legal ab 18 Jahren In Amerika ist 21 das neue 18 ;) Die dürfen erst ab 21
trinken :P LG. Ähnliche Fragen. Hallo liebe Community, kommt man mit 18 jahren in ein Casino (ab 21)
rein, wenn die Begleitung über 21 ist. (Baden-Württemberg- falls nötig) Darf man ins Casino mit 19 mit
Begleitung in Bayern wenn man nicht spielt ? Man sollte doch dann auch mit 18 alle Rechte haben die

ein erwachsener auch hat. folgendes Problem habe ich, ich habe mich bei der Casino Seite
„Wunderino“ angemeldet und wollte heute mein Gewinne auszahlen. da ich aber nicht 18 bin habe ich
einen Fake acc erstellt. (Im September werde ich 18) jetzt wollen die von mir einen Identitätsausweis.
was kann ich da jetzt tun? und ja Casino spielen ist nicht gut! :) Ich habe gestern 21 geschaut und da

sagte man, dass man in die Casinos von Las Vegas erst reingehen und mitspielen darf, wenn man 100
000 Dollar hat. Jetzt ist meine frage, ist es in Deutschland auch so? Muss man auch einen bestimmtem

Betrag haben, um da reinzukommen oder andere Vorraussetzungen? Und wieviel sollte man ca.
mitnehmen?Danke :) Also ich fliege kurz nach meinem 18. Geburtstag mit meinen Eltern nach Las

Vegas unter anderem und ich hab schon mitgekriegt das ich wohl nicht selbet in den Casinos spielen
darf. Darf ich denn mit rein und neben meinen Eltern sitzen wenn die spielen. Oder kommt das aufs
Casino an. Moin. Habe mich heute mal bei Tipico angemeldet, 20€ eingezahlt und dann auch noch

einen 20€ Bonus bekommen. Wollte mal bisschen was im Casino spielen. Das eingezahlte Geld sehe
ich aber nur bei den Sportwetten bzw. auch im Casino aber dort sind die gesamten 40€ blockiert. Es
steht dran, dass das eingezahlte Geld erst einmal umgesetzt werden muss bevor ich es nutzen kann.
Kann mir einer sagen was das bedeutet? Ich würde das eingezahlte Geld natürlich gerne im Casino

nutzen. Von Sport habe ich keinen Plan :D. die meisten Casinos darf man wie man weiß ab 21 Jahren
betreten, da man sonst mit 18 Jahren süchtiger werden kann und die Möglichkeit Insolvent zu werden

höher als mit 21 ist. Aber was kann man tun, damit man nicht süchtig wird und das Casino spielen
genießen kann, ohne das was passiert? Man hört oft ziemlich krass dargestellte Storys, das süchtige
(auch Reiche!) alles verloren haben UND noch Schulden haben. Was denkt ihr? Ist es möglich? Oder
unmöglich? Das der eigentliche Gewinner das Casino ist, ist klar. aber 1-2 mal im Jahr oder so? Bin

demnächst in las Vegas. Habe mir nun einen Marco Polo Reiseführer gekauft in dem drinnen steht, dass
man (wie ich vorher schon wusste) man erst ab 21 spielen darf . Allerdings steht dort wörtlich "der

Aufenthalt in den Casinos unter 18 Jahren ist nicht gestattet" heißt das, dass ich mich rein theoretisch
neben meine Eltern an den Spielautomaten setzte bzw. stellen dürfte ? Dachte immer, dass auch der
Aufenthalt unter 21 verboten ist.. Danke für eure Antworten :) ich bin 17 und da ich sehr gerne Knossis

streams gucke hab ich auch echt lust Online Casino zu spielen. Ist das gesetzlich möglich oder muss ich
warten bis ich 18 bin? danke schon mal im voraus. Hallo, also ein guter Freund von mir (18) würde mich

gern ins Casino mitnehmen aber ich bin erst 15. Komm ich in Österreich als Minderjähriger in
Begleitung eines Erwachsenen rein? Schließlich werden ja Personalausweise etc. kontrolliert. Ich habe
auch nicht vor an Glücksspielen teilzunehmen. Hallo, möchte mich bei einem Casino bewerben und auf
der Seite steht dass der Eintritt erst ab 21 Jahre ist, gilt dies auch für die Mitarbeiter? Hallo, bitte vorab
keine Moralapostel antworten hier. ich habe mich heute bei einer online Casino Seite angemeldet und

20€ aufgeladen (bin 17 Jahre alt). habe mit viel Glück einen hohen Betrag erspielt, doch jetzt wird
natürlich für die Auszahlung ein Ausweis verlangt. könnte man eventuell die Seite kontaktieren und mit

Bestätigung der Eltern den Betrag auszahlen lassen?
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