
BLACK JACK: 
DIE FASZINATION 
DER ZAHLEN 
Im Black Jack spielen Sie gegen die Bank. Um zu gewinnen, 
müssen Sie eine höhere Punktzahl als der Dealer haben –  
dürfen aber 21 Punkte nicht überschreiten.

PUNKTE ZÄHLEN
Alle Karten haben ihren aufgedruckten Punktwert. Bilder zählen  
10 Punkte, Asse zählen 1 oder 11 Punkte (je nach Spielsituation 
und Wahl des Spielers).

EINSÄTZE
Nehmen Sie an einer der 7 Boxen Platz und tätigen Sie Ihren 
Einsatz. Der Dealer gibt allen Spielern und sich selbst 2 Karten. 
Danach fragt er im Uhrzeigersinn die Spieler, ob sie weitere 
Karten ziehen möchten. Abschließend zeigt der Dealer seine 
verdeckte zweite Karte und zieht weitere Karten, bis seine 
Punktzahl wenigstens 17 beträgt. Haben Sie eine höhere 
Punktzahl als der Dealer, bezahlt er 1 : 1. Haben Sie mit nur  
2 Karten 21 Punkte (genannt: Black Jack) erreicht, bezahlt  
er das 1,5-Fache.

CHANCE BLANC
Exklusiv in der Spielbank Bad Homburg wird ein Herz Ass mit 
dem Bild von François Blanc eingemischt. Erreichen Sie mit 
dieser Karte einen Black Jack, zahlt der Dealer Ihren Einsatz 
sogar mit 3 : 1.

GOLD JACK
Beim Gold Jack setzen Sie auf die Hand des Dealers. Die Regeln 
des Black-Jack-Spiels bleiben unverändert, wir ergänzen das 
Spiel nur durch eine einfache Zusatzwette. Hat der Dealer im 
kommenden Spiel einen Black Jack, gewinnt Ihr Einsatz wie folgt:

■ Black Jack – 19 : 1 (beide Karten mit beliebigen Farben*)
■ Silber Jack – 77 : 1 (beide Karten in der gleichen Farbe*)
■ Gold Jack– 300 : 1 (beide Karten in Herz)

* Mit Spielfarben werden Karo, Herz, Pik und Kreuz bezeichnet.

PREMIUM JACK 
Cius, in preiust ibeatquam nis andi offic te dolorem rehent aspernam 
rerior aspides aut optatio berovidem aut eum as dellandunti ut aped 
quaepudae rerfera nisque sit iunt et alignimpore sedit, odicips 
andicip itiist, ex et lat iment estrumquatem etusand istium restiatium 
faccabo. Itatur autem litatiis magnisqui ut ea ditatem cum ipsam 
sequodi ciisquam eosseque est, omnisti comnis a voluptaque pa 
conessunt, ut ommodit adi repudam rehendam dolupient harum-
quam harum anducil libeaquam, cusAlique molenda quidentur? 
Liquiat ureptatem consequo cor sunte optatas sin rest, omnis impos 
si omnimolupta volorae cus. Net que quae. Mossendio cus molo 
conecte pratetur aspita volesendiam,…




