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GTA Online Casino Heist mit Freunden spielen. Kann man die neuen Casino Heists in GTA Online mit

Freunden zusammen spielen? Wenn ja, wie kann man ein Casino Heist zu zweit mit einem Freund
starten und wo kann man diesen einladen? Mit dem neuen „Diamond Casino“-Update wurden nicht nur
die Tore von dem Casino in Los Santos geöffnet, sondern das Update bringt auch neue Heists mit, in
denen man das Casino überfallen kann. Der eine oder andere Spieler wird sich vielleicht fragen, wie

funktionieren die Casino-Heists und wie kann man Freunde in die Lobby einladen, um die Heists
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zusammen mit Freunden starten zu können? Casino Heists in GTA Online starten. Bevor man die neuen
Casino Heists in GTA 5 Online starten kann, muss man sich erst einmal mit Lester treffen. In dem

Gespräch mit Lester erfährt man von seinen Plänen und danach kann man sich auch über die Webseite
der Maze Bank eine Spielhalle kaufen. In der Spielhalle kann man dann die Heists im Keller über den
Laptop starten. Wichtig ist, man sich vorher also VIP, CEO oder MC-President registrieren, um Zugriff

auf die sogenannte Spielhallen-Management-App zu bekommen. Folgende Spielhallen kann man aktuell
kaufen. Pixel Petes in Paleto Bay – 1.235.000 Dollar Wonderama in Grapeseed – ab 1.565.000 Dollar
Videogeddon in La Meda – ab 1.875.000 Dollar Warehouse in Davis – 2.135.000 Dollar Insert Coin in

Rockford Hills – 2.345.000 Dollar Eight-Bit in Vinewood – 2.530.000 Dollar. Casino Heist Freunde
einladen und zusammen spielen. Ja, man kann die neuen Casino Heists Missionen auch zu zweit, zu

dritt oder auch zu viert mit Freunden spielen. Wenn man die Casino Heist mit Freunden starten möchte,
dann muss man die Freunde einfach einladen und zusammen in das Vorbereitungszimmer laufen.

Anschließend werden die Freunde automatisch in die Lobby für die Casino Heists eingeladen und man
kann die Vorbereitungsmission bzw. Missionen mit Freunden starten.
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