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>>> Klick Hier <<<
Blackjack Zubehör kaufen online – Karten, Jetons, Koffer. Blackjack Zubehör kaufen kann man einfach

im Internet. Wer zu Hause unter richtigen Rahmenbedingen wie im Casino üben will, der braucht ein paar
Utensilien. Da Blackjack nicht so häufig als Gesellschaftsspiel betrieben wird, findet man keine reinen

Blackjack-Shops. Blackjack Zubehör ist aber so gut wie identisch mit Poker Zubehör, was man vor allem
in Poker Shops im Internet kaufen kann. ACHTUNG! Willst Du wissen, in welchen Online-Casinos es

sich wirklich lohnt - und welche du unbedingt meiden solltest? Dann lies meine besten und schlechtesten
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Online-Casino-Erfahrungen , bevor es teuer wird! Blackjack Zubehör kaufen. Man kann auch ein
Blackjack Set kaufen und hat dann gleich alles, was man zum spielen braucht. In diesem Blackjack Set

sind eine Blackjack-Tisch-Auflage, ein Kartenschlitten sowie zwei Kartendecks enthalten. Weiteres
Blackjack Zubehör finden Sie weiter unten auf dieser Seite. zusätzliche Karten (idealerweise 6

Kartendecks) Chips / Jetons Mischmaschine Blackjack Tisch Blackjack Koffer Set App oder Software.
Blackjack Bücher. Für diejenigen, die erfolgreich Blackjack spielen wollen, ist es unumgänglich

Kartenzählen zu lernen. Dazu kann man sich diverse Blackjack-Bücher kaufen. Diese sind überwiegend
auf englisch. Es gibt wenige deutsche Blackjack-Bücher und die sind so gut wie alle unbrauchbar.

Deswegen habe ich das Beste aus zahlreichen englischen Blackjack-Büchern zusammengetragen,
übersetzt und mit eigenen Erfahrungen angereichert. Herausgekommen ist das Blackjack EBook mit

dem Namen passend zu dieser Webseite: „Blackjack Winner“. Das EBook gibt es auf Amazon. Mit den
darin enthaltenen Tipps hat man den Kaufpreis schon beim ersten Casinobesuch wieder drin. Es ist vor
allem für Anfänger geeignet, die sich einen umfangreichen Überblick verschaffen und schnell ins Spiel

einsteigen wollen. Karten. Um richtig Blackjack spielen zu können braucht man natürlich erstmal Karten.
Beim Blackjack werden französische Spielkarten verwendet. Ein Kartendeck besteht aus 52 Karten mit

den Werten 2 bis 10 sowie Bube (Jack), Dame (Queen), König (Queen) und Ass. Jeder wert kommt
viermal in einem Kartendeck vor und in den vier unterschiedlichen Farben: Pik (Spade), Herz (Heart),

Karo (Diamond) und Kreuz (Club). Fürs erste reicht ein einziges Kartendeck, doch in den meisten
Casinos wird mit mehreren Kartendecks gespielt. Wer also möglichst realistische Bedingungen zum
Üben haben will, der sollte sich mindestens sechs Kartendecks kaufen. Das ist die standardmäßige
Anzahl, mit der in den meisten Casinos in Europa und Las Vegas gespielt wird. Wer es mit sechs
Kartendecks kann, hat auch keine Probleme mit weniger. Andersrum fällt die Umstellung auf mehr

Decks schwerer. Jetons kaufen. Wenn man richtig Blackjack spielen will, braucht man natürlich auch
Chips oder französisch: Jetons. Blackjack Chips gibt es eventuell in einem Souvenir-Shop in Las Vegas

zu kaufen. Zum Heimgebrauch oder zum Zocken mit Freunden tun es aber auch Poker-Chips.
Hauptsache man hat verschiedene Werte auf den Jetons, damit man seinen Einsatz variieren kann.

Tischauflage. Wenn man nur Kartenzählen üben will, braucht man nur Karten. Zum Blackjack spielen mit
mehreren Spielern gibt es Tischauflagen aus Stoff oder Filz, die aussehen wie das Design auf einem

Blackjack-Tisch. Normalerweise sind dort im Halbkreis sechs oder sieben Felder (Boxen) aufgedruckt,
in die man den Einsatz platzieren kann. Kartenschlitten. Um mehrere Kartendecks zu ordnen und schnell
austeilen zu können, verwenden Casinos sogenannte Kartenschlitten. Bis zu sechs Kartendecks werden
in den Schlitten gesteckt und können daraus praktisch ausgeteilt werden. Kartenmischmaschine. Wem

das Mischen auf Dauer zu lange dauert, kann die Kartendecks in eine Batteriebetriebende
Mischmaschine stecken und erhält einen perfekt durchgemischten Kartenstapel. Blackjack-Tisch. Wer

besonders viel wert auf Realismus legt, das nötige Kleingeld und etwas Glück hat, kann über Ebay oder
sonstige Gebrauchtwaren-Webseiten vielleicht einen Blackjack-Tisch kaufen. Eventuell hat man auch ein
Casino in der Nähe und kann entweder einen ausrangierten von dort erwerben oder zumindeste deren

Lieferanten dafür in Erfahrung bringen. Blackjack Koffer – Set. In einem Poker-Koffer-Set ist
praktischerweise alles enthalten, was man auch zum Blackjack Spielen braucht. Neben den

Kartendecks gibt es massig Jetons und idealerweise auch eine Tischauflage. So kann man den
Spielspaß mobil transportieren und überall Blackjack spielen. Blackjack Apps. Mit einer Blackjack App
kann man ohne viel Zubehör Blackjack spielen. Man braucht selbstverständlich dafür ein Handy. Es gibt
im iStore und GoogleShop zahlreiche Blackjack Apps. Hier sollte man nach den Bewertungen gehen um

zu sehen, welche gut sind. Kostenlose Apps werde ich auf dieser Webseite nach und nach testen und
vorstellen. Wer auf dem Weg zum Kartenzähler ist, wird allerdings eine professionelle Kartenzähl-App

haben wollen, die es meist nur kostenpflichtig gibt. Auch hier werde ich die besten Blackjack Apps zum
Kartenzählen vorstellen. Diese Apps sind rein zu Übungszwecken! Man verwendet sie nicht als

Hilfsmittel im Casino!
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