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Ratgeber Tipps für Anfänger: Seriöse Online Casinos finden
Anfänger, die noch nie in einem Online Casino waren, sollten sich über das Internet umfangreich informieren! Nicht nur seriöse,
sondern viele illegale Casinos werden weltweit online betrieben.

Heute trifft man in den Weiten des Internets auf hunderte Online Casinos - von denen viele mehr oder weniger gut sind. Als Casino Neuling und blutiger
Anfänger auf dem Gebiet des Online Gamings gilt es, sich in Ruhe mit den Pros und Kontras all dieser Unternehmen auseinanderzusetzen. Dazu muss
ein Einsteiger natürlich erst einmal wissen, auf was es bei der Wahl seriöser Anbieter überhaupt ankommt. Die wichtigsten Kriterien sollten in jedem Fall
geprüft werden, ehe die Registrierung erfolgt .Diese verpflichtet zwar erst einmal zu nichts, birgt aber mitunter dennoch einige Tücken. Als Laie ist es
alles andere als ein Kinderspiel, herauszufiltern, welche der vielen hundert Casinos im Netz als seriös eingestuft werden können.

Das Online Casino Portal Casinotest.de  hat sich dieser Herausforderung gestellt. Mit Hilfe klar definierter und strukturierter Testkriterien kommen
Online Casinos hier auf den Prüfstand. Über Wochen hinweg werden Faktoren wie Lizenzen, Zahlungsmethoden, Bonusangebote, Support und Co.
ausführlich kontrolliert. Ist der Anbieter in allen Punkten seriös, dann wird er Lesern offiziell empfohlen. Casino Anfänger sind damit gut beraten, da sie
hier eben nicht um ihr Geld, den Datenschutz oder dergleichen fürchten müssen.

Seriöse Casinos - das macht sie aus

Casino Einsteiger stellen sich häufig die Frage: "Wie erkenne ich legale und vor allen Dingen seriöse Online Casinos?" Genau diese Frage wird auf dem
Expertenportal von Jytte Theilen  beantwortet. Was erst einmal nach einer Mammutaufgabe aussieht, gestaltet sich am Ende doch einfacher als
gedacht. Insbesondere auf das Fachwissen von unabhängigen Portalen können Spieler in der Regel vertrauen. Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten,
denn zumindest einigen vermeintlichen Experten geht es lediglich darum, positiv für Casinos zu werben und damit ihr tägliches Brot zu verdienen.

Der erste Blick richtet sich auf das Impressum, wenn ein Online Casino besucht wird. Hier sollte zum einen der Firmensitz angegeben sein, zum anderen
findet man an der Stelle meist auch Details zum Lizenzgeber. Wer in Deutschland online spielen möchte, der sollte sich ausschließlich für Anbieter
entscheiden, die über eine offizielle EU-Lizenz verfügen. Bekannte Kontrollorgane sind beispielsweise Gibraltar und die MGA Malta.

Die ganz großen Konzerne der Online Gaming Branche haben es inzwischen geschafft, an der Börse gelistet zu werden. Das ist natürlich kein Muss,
spricht aber letztlich für ein Höchstmaß an Bonität. Ohne diese ist es schließlich unlösbar, Spielern regelmäßig die Gewinne auszuzahlen. Damit wären
wir auch schon bei einem weiteren wichtigen Aspekt: den Gewinnquoten und Auszahlungsraten. Top Casinos mit seriösem Ruf kooperieren
üblicherweise mit bekannten Software Entwicklern wie NetEnt, Microgaming oder Playtech zusammen - um nur einige zu nennen. All diese Konzerne
stehen für solide Gewinnchancen, die Auszahlungsquote liegt nur selten unter 95%.

Erfahrungsberichte lesen und Betrug vorbeugen

Verhalten sich Online Casinos nicht rechtmäßig, geben unerlaubt Daten weiter oder zahlen Gewinne nicht aus, dann machen solche Fakten ganz schnell
die Runde. Deshalb kann man als Spieler auf Foren setzen, in denen es ums Thema Glücksspiel geht. Hier erhalten Online Casino Anfänger zum einen
wertvolle Tipps, wie sich gute von schlechten Unternehmen unterscheiden lassen. Zum anderen sind viele Erfahrungsberichte echter Spieler sehr
aufschlussreich. Sicher kann es zu Auszahlungsproblemen kommen, wenn ein Bonus nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurde. Häufen sich allerdings die
Negativbeiträge, dann ist in jedem Falle Vorsicht geboten.

Casinotest.de ist eines der wenigen Portale, die direkt an den Betreibern dran sind und die Möglichkeit haben, hin und wieder einen Blick hinter die
Kulissen bekannter Glücksspielkonzerne zu werfen. Sollte dort etwas nicht mit rechten Dingen zugehen, stehen die Casino Expertin Jytte Theilen sowie
ein Team aus weiteren Glücksspiel-Profis dahinter und warnen Leser, bevor es zu weiteren Problemen kommt. Auf der anderen Seite erhalten seriöse
Online Casinos natürlich einen Platz auf dem Informationsportal. Hier werden schonungslos alle Stärken und Schwächen aufgezeigt, so dass es Spielern
leichter fällt, eine Entscheidung zu treffen.  Diese hat am Ende jeder Casino Einsteiger selbst in der Hand. Mit den richtigen Informationen und Fakten ist
es aber deutlich angenehmer, sich vor schwarzen Schafen zu schützen und die Anbieter zu nutzen, die sich wirklich lohnen.
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Die Experten Lennet Britzius, Jytte Theilen und Meinolf Spohler arbeiten gemeinsamt als Redakteure an dem Projekt CasinoTest.de - und bringen hierbei
mehr als 10 Jahre Erfahrung mit! Sie kennen sich aus: Echte Erfahrungsberichte von Spieler für Spieler stehen hier im Mittelpunkt und werden ausführlich
vorgestellt. Zusätzlich gibt es neben Zahlungsmethoden, Sicherheit und Software auch ein Ratgeber zu den wichtigsten Themen aus der Online Casino
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