
ULTIMATE JACKPOT
Mit einem Einsatz von nur 2 Euro können Sie auf den zusätzlichen 
»Ultimate Texas Hold’em Jackpot« setzen! Sie gewinnen mit einem
■ Royal Flush: 100 % des Jackpots                          
■ Straight Flush: 600 Euro                           
■ Four of a kind: 200 Euro
■ Full House: 20 Euro

ULTIMATE TEXAS HOLD’EM
GEGEN  
DIE BANK 
Bei dieser Poker-Variante spielen Sie gegen die Bank und können 
mit einer Zusatzwette den Ultimate Jackpot gewinnen!

EINSÄTZE
Nehmen Sie an einer der 7 Boxen Platz und tätigen Sie auf  
den Feldern Ante und Blind Ihren Einsatz. Der Dealer gibt allen 
Spielern und sich selbst 2 verdeckte Karten. Nach Erhalt der  
2 Karten können Sie checken (nicht auf »Play« setzen) und 
abwarten oder das 3- bis 4-Fache des »Ante«-Einsatzes auf 
»Play« setzen. Dann werden vom Dealer die ersten 3 Karten 
aufgedeckt. Wenn Sie bei der ersten Möglichkeit gecheckt 
haben, können Sie jetzt wieder abwarten oder das 2-Fache  
des »Ante«-Einsatzes auf »Play« setzen. Nun werden die letzten  
2 Gemeinschaftskarten durch den Croupier aufgedeckt. Wenn 
Sie bis jetzt gecheckt haben, müssen Sie nun den einfachen 
»Ante«-Einsatz auf »Play« setzen oder passen.

GEWINN*

Sie versuchen, aus den 7 verfügbaren Karten die beste 
Möglichkeit mit 5 Karten zu bilden, um bessere Karten als die 
Bank zu erreichen. Die höchste Auszahlungsquote ist 500 : 1, 
der Mindesteinsatz beträgt 4 Euro auf Ante und Blind.

QUALIFIKATION DER BANK
Die Bank muss mindestens 1 Paar haben, um sich zu quali-
fizieren. Erreicht sie dies nicht, erhalten Sie die Ante zurück, 
sofern Sie nicht gepasst haben. Die übrigen Einsätze sind  
davon nicht betroffen.

SPIELVORTEILE
Erhöhen oder nicht erhöhen – die Entscheidung muss erst 
fallen, wenn Sie alle Gemeinschaftskarten gesehen haben. Je 
früher Sie sich entscheiden, desto höher können Sie setzen.

TRIPS
Die Trips-Wette kann optional vor Kartenausgabe eingegangen 
werden. Auch wenn Ihre Karten zum Gewinn gegen die  
Bank nicht ausreichen, wird Trips ab einem Drilling (Three of  
a kind) bezahlt.* 
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