
Glücksbringer-Casino ist das mobile Casino-Entertainment für Ihr Event. Schenken Sie Ihren Gästen Momente der 
Spannung, der Unterhaltung und ein bisschen Monte Carlo. 
Sie buchen das "Rundum-Sorglos-Paket", frei nach dem Motto "Mehr geht nicht!". Wir bringen deutschland- und euro-
paweit alle gängigen Casino-Spiele wie Black Jack, Roulette oder Poker zu Ihrem Event. Zusammen mit unseren Mitar-
beitern schaffen Sie so einen hohen Unterhaltungs- und Mehrwert für Ihre Veranstaltung. Und unsere Croupiers sind 
weit mehr als Jeton-Verteiler: Sie sind Entertainer, Comedians und charmante Conferenciers. So wird auch die Spiel-
pause beim Kartenmischen zum stilvollen Entertainment. 
Mit viel Liebe zum Detail bringt das Glücksbringer-Casino, im wahrsten Sinne des Wortes, spielerisch kommunikative, 
begeisterte, spannende Atmosphäre zu Ihnen. 
Gerne beraten wir Sie und unterbreiten Ihnen ein kostenloses, maßgeschneidertes Angebot. 
 
 
Spannung, Spaß und Glücksmomente 
Zaubern Sie ein Lächeln auf das Antlitz Ihrer Gäste. Ob Poker, Black Jack oder Roulette, Ihre Gäste nehmen an den 
professionellen Tischen der Glücksbringer Platz und zocken. Ganz ohne Risiko und Nebenwirkungen: Es wird zwar mit 
echten Jetons gespielt, aber nicht um das letzte Hemd. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Unser Croupier 
ist da großzügig: Er verteilt Give-Aways und andere Kleinigkeiten unter den Risiko-Freunden, unter den Spaßvögeln, 
unter den Glückrittern. Und natürlich hat er auch den ein oder anderen Trostpreis im Ärmel. Für alle Mitspieler hat 
er aber das schönste Geschenk parat: Jede Menge Spaß! Denn er ist nicht nur der Croupier, die Bank, der Kartenge-
ber, er ist auch Comedian, Zauberer und Rätselmeister. Und wenn gewünscht, dann gibt es zum Finale noch eine gro-
ße Preisverleihung: Die Spieler mit den sensationellsten Glückssträhnen lassen wir am Ende noch einmal in einer 
Siegerehrung hochleben und überreichen zum Beispiel gesponserte Hauptpreise. 
 
Roulette: 
Nichts geht mehr? Weit gefehlt! Es sei denn unser Croupier sagt: "Rien ne va plus!" 
Dann steigt die Spannung bis die Kugel ihre Parkposition gefunden hat. Und entweder man freut sich - oder man 
freut sich für die anderen. Und das können einige sein, denn beim Roulette können viele Gäste gleichzeitig spielen 
und am schnellsten große Gewinne abräumen. Die Regeln sind schnell erklärt, die Kugel schnell ins Rollen gebracht. 
Quasi der Casino-Klassiker für Zwischendurch. 
 
Black Jack: 
Der große Bruder aus Amerika von 17+4. 
Wenn Ihre Glückszahl die 21 ist, ist Black Jack Ihr Spiel. Denn das Ziel ist es mit den eigenen Karten die Summe 21 zu 
erzielen. Gelingt dem Spieler dies, gibt's Applaus und Geschenke. Dieses Spiel kann sowohl an Stehtischen gespielt 
werden (brauchen weniger Platz), als auch an Sitztischen (die Gäste verweilen länger). Damit die Fragezeichen in den 
Gesichtern der Gäste einem satten Lächeln weichen, werden die Regeln immer wieder erklärt. 
Wie beim Roulette ist der Gegner die Bank. Wenn das nicht ein Grund mehr ist... 
Ein Wort an die Profis und Hobbymathematiker: Black Jack ist berechenbar! 
 
Poker: 
Da muss man nichts zu sagen. Doch? Na gut, war sowieso nur ein Bluff. 
James Bond tut es, Boris Becker tut es, Stefan Raab tut es. Machen Sie mit! Beim Pokern können Sie raisen, folden, 
callen und checken bis Sie blank sind (Spielgeld). Sie kennen diese Begriffe nicht? Macht nichts, alles wird erklärt, 
alles schnell gelernt. Ein Reiz beim Pokern liegt darin, dass Sie mal nicht gegen die Bank, sondern gegeneinander 
spielen! Am besten in kleinen Turnieren, bis nur noch zwei Gäste am Tisch sitzen und alle anderen um den Tisch her-
um stehen.  
Spannung bis zum letzten Blatt! 
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