
Beliebte Baccarat Varianten 

Insbesondere beim Online Baccarat habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Varianten. Wählt die Variante, die am besten zu euren Vorlieben passt. Nachfolgend findet ihr 
einige der beliebtesten Baccarat Variationen. Wenn ihr also liebend gerne Online Baccarat spielen möchtet, habt ihr diverse spannende Varianten des Glücksspiels zur 
Auswahl. Gute Online Casinos stellen den Spieleklassiker als RNG-Variante mit Zufallsgenerator parat und bieten diesen außerdem im Live Baccarat Casino an. Entdeckt die 
Welt des Baccarat-Spiels: Sie wird euch schnell in den Bann ziehen! 

Punto Banco 

Diese Baccarat Variante findet ihr höchstwahrscheinlich 
in vielen Online Casinos. Selbst viele als "Baccarat" 
betitelte Spiele sind in Wirklichkeit Punto Banco. Bei dieser 
Variante wetten alle Spieler gegen das Haus. Gewöhnlicherweise folgen 
alle Titel mit dem Namen den Standardregeln von Baccarat. Nur wenige 
Versionen bieten minimale Abweichungen im Regelwerk. 

Mini Baccarat 

Auch diese Variation stimmt weitestgehend mit 
der Standard Baccarat Variante überein. Der einzige 
Unterschied: Die Minivariante reduziert die Spielfläche auf das 
Wesentliche, wenn ihr online spielt. Andere Varianten enthalten 
zusätzliche Spielstatistiken und Tabellen. All dies wird beim 
Mini Baccarat bewusst weggelassen. 

Chemin de Fer 

Chemin de Fer geht auf eine bereits vor hunderten 
von Jahren in Frankreich benannten Spielvariante zurück.
 Der Name bedeutet "Eisenbahn" und bezieht sich auf das erhöhte 
Spieltempo dieser Version im Vergleich zu anderen. Diese Version ist 
etwas seltener anzutreffen und etwas komplizierter als andere 
Variationen. Chemin de Fer zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass 
Spieler  abwechselnd die Rolle der Bank einnehmen. 

Baccarat Banque 

Baccarat Banque ist fast identisch 
Chemin de Fer - mit einer großen Ausnahme: 
Die Rolle des Dealers wird nicht von vom Spielern übernommen. 
Diese Funktion wird von einem professionellen Croupier übernommen. 
Das ist der Grund, wieso diese Version in den Casinos häufiger anzutrefen 
ist, als Chemin de Fer. Dennoch ist auch diese Variante ausserhalb von 
Frankreich eher selten anzutreffen. 

https://www.onlinecasinosdeutschland.com/baccarat/
https://www.onlinecasinosdeutschland.com/live/baccarat/

