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GTA Online Casino Heist Guide und Tipps: Schritt für Schritt zum erfolgreichen Raubzug. Der Diamond

Casino Heist erfordert die Erstellung sorgfältiger Einrichtungspläne inklusive das Ausspähen
interessanter Zugangspunkte, um die maximale Auszahlung zu erzielen. Es gibt verschiedene

Vorbereitungsoptionen, aus denen Du in nahezu jeder Phase der Einrichtung des Diamond Casino
Heist auswählen kannst – von der Verkleidung des Gelenks bis zum Einbruch in den Tresor. Schritt 1:
Kaufe eine Spielhalle. Bevor Du The Diamond Casino Heist in GTA Online starten kannst, musst Du
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eine der sechs möglichen Retro-Spielhallen im Spiel kaufen. Dafür musst Du zunächst mit Lester im
Mirror Park sprechen, um Zugang zu den Arkaden zu erhalten. Nachdem Du mit Lester gesprochen hast

und die sechs Arkaden-Standorte auf der Karte angezeigt werden, kannst Du auf der Webseite des
Maze Bank Foreclosures-Stores auf Deinem Mobiltelefon einen der Arkaden-Standorte erwerben. Hier
findest Du alle Standorte und deren Preise. Die besten Arkaden befinden sich in der Stadt. Pixel Pete’s

– Preis: $1,235,000 – Lage: Paleto Bay Wonderama – Preis: $1,565,000 – Lage: Grapeseed
Videogeddon – Preis: $1,875,000 – Lage: La Mesa Warehouse – Preis: $2,135,000 – Lage: Davis

Insert Coin – Preis: $2,345,000 – Lage: Rockford Hills Eight Bit – Preis: $2,530,000 – Lage: Vinewood.
Die Wonderama Arcade. Schritt 2: Richte Deinen Überfall ein. Sobald Du Deinen Arkaden-Standort

eingerichtet hast, kannst Du die unterirdische Basis von Lester betreten, wo Du Zugang zu drei Tafeln
erhältst. Verwende diese Tafeln, um Deinen Überfall zu verwalten. Die Tafeln repräsentieren die

folgenden drei Phasen des Überfalls: Die Einrichtung Die Vorbereitung Der Diebstahl. Die erste Tafel
soll Dir bei der Einrichtung Deines Überfalls helfen. In der oberen rechten Ecke wird die Liste

„Aufgaben“ angezeigt. Diese Liste enthält die Aktionen, die Du vor dem eigentlichen Überfall ausführen
musst. Du kannst auch eine optionale Liste der Aufgaben wählen, müsstest dafür jedoch den gesamten

damit verbundenen Geheimdienst bezahlen . Deshalb konzentrieren wir uns zunächst nur auf die
Hauptmissionen: Erforsche alle Einzelheiten des Casinos (Scope Out Casino) Dies ist die erste

Aufgabe , die Du ausführen musst. Zur Vereinfachung ist es ratsam, die beiden Extras über das Setup-
Board zu erwerben, wobei US-Dollar und GTA-Dollar das Gleiche sind (US-Dollar klingt aber besser ;):

Casino Modell (130.000 US-Dollar) Türsicherheit (425.000 US-Dollar) Diese beiden Informationen
helfen Dir dabei, die sichersten Einstiegspunkte in das Casino zu finden. Umfang des Tresorinhalts.

Nachdem Du im Casino angekommen bist und den Tresor gefunden hast, kannst Du ihn nach vier Arten
von Wertsachen durchsuchen: Kasse (2.115.000 US-Dollar) Kunstwerke (2.350.000 US-Dollar) Gold

(2.585.000 US-Dollar) Diamanten (3.290.000 US-Dollar) Ein Zufallsgenerator erteilt Dir jedoch nur eine
dieser Optionen. Die beste Beute, die Du aus dem Tresor erhalten kannst, sind Diamanten , die über 3

Millionen US-Dollar kosten. Am wenigsten rentabel ist Bargeld. Wenn Du also zufällig die Box mit
Diamanten erhältst, wähle sie aus und markiere sie auf Deiner Tafel (es bleibt Dir ohnehin keine andere

Wahl). Wähle Deinen Ansatz. Der letzte Teil des Setups ist die Auswahl eines der drei verfügbaren
Ansätze: Lautlos und hinterhältig (Silent and Sneaky) Der große Betrug (The Big Con) Aggressiv

(Aggressive) Alle drei Ansätze bieten unterschiedliche Arten des Gameplays . Silent and Sneaky ist ein
hinterlistiger Plan. The Big Con verwendet Tricks und Verkleidungen, und Aggressive besteht aus einem

nach allen Regeln der Kunst bewaffneten Raubüberfall. Es spielt grundsätzlich keine Rolle, welchen
Ansatz Du wählst, da alle Optionen zu den gleichen Ergebnissen führen . Wähle einfach den Stil, der
Deinem persönlichen Geschmack am meisten entspricht. Schritt 3: Bereite den Überfall vor. Diese

Phase des Überfalls erfordert die meiste Zeit und das meiste Geld. In dieser Phase stellst Du Deine
NPC (Non-Playable Characters)-Crew ein und wählst Verkleidungen, Fahrzeuge und andere notwendige
Gegenstände aus der Liste „Aufgaben“ (Tasks) aus. Support Crew. In diesem Abschnitt kannst Du drei

mögliche Team-Mitglieder für den Überfall auswählen: Schütze (Shooter / Gunman) Fahrer (Driver)
Hacker. Wie der Name schon sagt, bringen alle drei Bandenmitglieder unterschiedliche Fähigkeiten mit

ein, von denen jede ihren eigenen Preis hat. Wann immer Du ein Team-Mitglied auswählst, wird Dir
dessen Beute-Anteil angezeigt. Je höher die Fertigkeit , desto höher die „ Kommission „. Hier empfiehlt
es sich, dass Du alle drei Team-Mitglieder auf Expertenebene auswählst, wobei jeder 9% Deiner Beute
bekommt. Das mag zunächst als viel Geld erscheinen, aber „ jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert „, und
Du wirst während des Überfalls Waffen und Fahrzeuge von höchster Qualität haben. Die Aufgabenliste.
Nachdem Du Dein Team ausgewählt hast, kannst Du die sechs Hauptvorbereitungs-Missionen starten .
In jeder dieser Missionen musst Du auswählen, welche Art von Gegenständen Du stehlen möchtest. Hier

sind die besten Optionen für die Vorbereitungsmissionen: Rifle Loadout – Waffenausrüstung
(Unmarkierte Waffen) Sultan Classic (Getaway Vehicles / Fluchtfahrzeuge) Gruppe Sechs (Verkleidung

beim Eindringen ins Casino) Seilausrüstung Noose Gear (Verkleidung bei der Flucht) Während der
Getaway Vehicles Mission hast Du die Wahl, Deine Fahrzeuge aufzurüsten. Du kannst beispielsweise

kugelsichere Reifen für 25.000 US-Dollar kaufen, was den Fluchtabschnitt erleichtert. Ablauf und
Durchführung des Diamond Casino Heist. Du hast die Möglichkeit, Deinen Käufer auszuwählen und an
der dritten Tafel zusätzliche Hilfe zu erhalten. Wähle den Käufer. Käufer haben drei Ebenen : niedrig,

mittel und hoch. Wähle immer den hochrangigen Käufer. Der bietet Dir den größten Geldbetrag an. Der
Überfall wird dadurch zwar schwieriger, aber wenn Du Dich ordentlich vorbereitet und Geld für die
richtigen Dinge ausgegeben hast, sollte es keine Probleme geben. Kaufe ebenso ein sauberes



Fahrzeug und einen Gunman Decoy für 50.000 US-Dollar , wenn Du die Möglichkeit dazu hast. Mission
starten. Wenn Du die Eingangsverkleidung der Gruppe Sechs und den Ansatz The Big Con ausgewählt

hast, starte die Überfallmission in einem gepanzerten Lastwagen, der für diese Mission am besten
geeignet ist. So kommst Du einfach durch den gesamten Überfall: Betritt die Tiefgarage des Casinos

Nimm den Aufzug zum Tresor Laufe an allen Wachen vorbei, ohne sie zu töten Verwende die
Tresorschlüsselkarte Lasse den Casino-Mitarbeiter den Tresor für Dich öffnen Hol die Beute Verlasse
den Tresorboden über die Treppe Ändere die Verkleidung in der Umkleidekabine (Noose) Verlasse
das Casino durch die Tür des Personals. Sobald Du Dich wieder außerhalb des Casinos befindest,

kannst Du den Tresorinhalt sicher an Deinen Käufer liefern . Beende die Mission. Das einzige Problem,
auf das Du in dieser letzten Phase des Überfalls stoßen könntest, ist der verfolgende Hubschrauber .

Stiehl jedes Auto, das Du siehst, und verwende es, um die Beute zu liefern (sofern Du nicht die Option „
Clean Vehicle “ schon im Voraus gekauft hattest). Wenn Polizisten Dich verfolgen, benutze das

unterirdische Abwassersystem , um zu entkommen und unentdeckt zu bleiben. Folge der Markierung auf
der Karte zum Standort Deines Käufers. Sobald Du den Standort des Käufers erreicht hast, endet die
Mission mit einer Zwischensequenz, und Du erhältst Deine Geldbelohnung. Wie viel verdient man beim

Diamond Casino Heist? Derzeit ist das Diamond Casino Heist die bestbezahlte Mission in GTA Online .
Die Gesamtsumme hängt davon ab, ob Du das Casino Heist-Finale mit 2, 3 oder 4 Spielern versuchst.

Eine kürzliche Aufschlüsselung des Casino-Überfalls durch GTA Boom bietet vier verschiedene
maximale Auszahlungsbeträge, die jeweils davon abhängen, welcher der vier oben beschriebenen

Beutetypen sich gerade im Tresor befindet (Diamanten bieten die größte Beute). Allerdings musst Du
diese mit ein bis drei anderen Spielern teilen, und Lester fordert ebenfalls seinen Tribut. Als einen
realistischen Beute-Anteil, den Du erwarten kannst, nennt GTA Boom zwischen 432,684 USD und
787.001 USD. Ein nahezu fehlerfreier Überfall mit Diamanten im Tresor bringt Dich der begehrten
Millionen-Dollar-Grenze näher. Weniger Spieler, mit denen Du teilen musst, erhöhen natürlich auch

Deinen Anteil. Hilfreiche Tipps und Tricks zu allen 3 Ansätzen für den Raubzug. Aggressive Version.
Spieler, die sich für die Aggressive Version entschieden haben, wählen am besten den Tunnel als Weg,
um in das Casino-Gewölbe zu gelangen. Möglicherweise musst Du unterwegs NPCs töten , aber es ist
der schnellere Weg, um hineinzukommen. Für die Flucht empfiehlt sich der Personalausgang , welcher
sich im hinteren Teil des Casinos befindet. Du kannst danach zur Autobahn hinunterrennen und warten,

bis ein Streifenwagen auftaucht, die Polizisten töten und ihr Auto stehlen , um damit zu den Fluchtfahrern
zu gelangen. Falls Du den höchstgelegenen Käufer in Paleto Bay ausgewählt hast, ist es ratsam, die

Hügel hinaufzufahren, um die Polizei abzuhängen. The Big Con. Gamer, die mit The Big Con unterwegs
sind, wählen vorzugsweise den Ansatz der Gruppe 6 , da sie in der Lage sind, zum Tresor zu gelangen,
und die Wachen sie nicht verdächtigen. Nachdem Du das gesamte Geld aus dem Tresor ‚eingepackt‘
hast, musst Du schnell entkommen , bevor die Security feststellt, dass Du im Tresorraum warst. Hierbei

ist der schwierige Teil , dass die Sicherheitsleute nun wissen, dass etwas nicht stimmt, und Du Dich
nicht von ihnen aufspüren lässt. Gehe zu den Noose-Outfits , die sich im Schließfach neben der

Wäscherei befinden. Sobald Du wieder draußen bist, sei sehr vorsichtig, bevor sich die Schlinge
zuzieht, denn obwohl Du ihr Outfit trägst, können sie Dich immer noch erkennen. Du rennst an der

Pferderennbahn vorbei, stiehlst ein NPC-Auto und wenn Dir die ‚Bullen‘ zu nahekommen, fährst Du in
den Tunnel und hängst sie ab. Danach geht’s direkt zum Käufer. Silent and Sneaky. Wenn Du Dich für
Silent and Sneaky (Stealth & Silent) entschieden hast, dann dringe über das Dach ins Casino ein. Du

musst dennoch höllisch aufpassen, denn es werden einige Kameras und Wachen in der Nähe sein, die
es zu vermeiden gilt. Der Rest der Mission besteht darin, sich an allen Wachen vorbei zu schleichen,
ohne entdeckt zu werden . Wenn Du es vermasselst, hilft nur noch der Einsatz rauchender Waffen , –

aber sobald dies passiert, wirst Du auch mit den Cops draußen konfrontiert, während Du mit der Knete
abhauen möchtest. Wenn Du irgendwie rauskommst, ohne entdeckt zu werden, dann sei sehr vorsichtig,
denn wieder sind die ‚Bullen‘ überall. Solltest Du entdeckt werden , wird sofort ‚losgeballert‘. Verwende

in diesem Fall erneut die Pferderennbahn , um an der Polizei vorbeizukommen, und besorge Dir
schnellstmöglich ein NPC-Auto. Warte, bis sich Dein gewünschtes Level geklärt hat, und gehe dann zum
Käufer. Über den Autor: Neben meiner Funktion als Casibella Chefredakteurin & der damit verbundenen

Expertise im Online Casino Bereich, bin ich auch in der „normalen“ Gaming Welt durchaus gern
unterwegs und hoffe, Dir mit den obenstehenden Tipps etwas weitergeholfen zu haben. �
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