
Schritt 1: Den richtigen Anbieter finden 

Es gibt sehr viele Casinos im Internet und auch für deutsche Spieler steht eine sehr große 
Auswahl an potenziellen Anbietern bereit. Aber für welches von den vielen Casinos soll 
man sich entscheiden? Welche sind gut und sicher und von welchen lässt man lieber die 
Finger? Generell sollte man auf folgende Punkte achten: 

- Gültige Glücksspiel-Lizenz 
- Gute Reputation des Anbieters 
- Passende Auswahl an Spielen und Zahlungsmethoden 

Um dir die Auswahl einfacher zu machen, habe ich auf www.onlinecasinosdeutschland.com über 100 Online 
Casinos auf Herz und Nieren getestet und in dem Ranking beste Online Casinos in Deutschland aufgelistet. 
Zudem verrate ich euch, welche brandneuen Anbieter sich lohnen und von welchen Casinos ihr lieber die 
Finger lassen solltet.

Schritt 2: Anmeldung und Kontoerstellung 

Dieser Schritt ist schnell und einfach erledigt. Auf der Webseite des Casinos klickt man 
auf Anmeldung und füllt das Formular mit seinen persönlichen Daten aus. Hier sollte man 
unbedingt wahre Angaben machen, Fake-Accounts werden nämlich erkannt und können 
für das Echtgeldspiel gesperrt werden. Die Anmeldung muss entweder über die 
E-Mail-Adresse oder Handynummer bestätigt werden. Nun bist du auch schon bereit für 
das Echtgeldspiel, es fehlt nur noch…. 

Schritt 3: Die Einzahlung und Bonusangebote 

Zum Aufladen des Spielerkontos können eine Vielzahl von verschiedensten 
Zahlungsmethoden genutzt werden. Egal ob ihr eine Kreditkarte benutzt oder eine der 
beliebten virtuellen Geldbörsen, ihr werdet immer eine Möglichkeit finden, wie man 
Guthaben zum und vom Casino transferieren kann. Selbst die klassische 
Banküberweisung kann verwendet werden, welche aber in der Regel noch am langsamsten 
ist. 

Beachte aber auf jeden Fall, ob zusammen mit der Einzahlung ein Bonus gutgeschrieben wird oder nicht. 
Seriöse Anbieter geben dir während der Einzahlung die Option dafür. Vor der Annahme eines solchen 
Angebots empfehle ich aber dringend, die jeweiligen Bonusbedingungen durchzulesen und zu verstehen. 
Denn so ein Bonus kommt in der Regel nicht ohne bestimmte Bedingungen. Im Zweifelsfall sollte man den 
Bonus einfach ablehnen, vor allem als neuer Spieler empfiehlt es sich erst einmal ohne Bonus zu spielen, bis 
man mit den Einzelheiten des Online-Spiels vertraut ist. Erscheint die Einzahlung auf deinem Casinokonto, 
was bei den meisten Zahlungsarten innerhalb von Sekunden geschieht, kann es auch schon mit dem Spiel um 
echtes Geld losgehen! 

Ratgeber für die ersten Schritte in einem Online Casino 

Du hast noch nie zuvor in einem Online Casino gespielt und fragst dich, wie alles funktioniert und abläuft? 
Kein Problem! Hier zeige ich dir in ganz einfachen Schritten wie man ein vertrauenswürdiges Casino erkennt, 
wie man sich ein Benutzerkonto erstellt und sicher um echtes Geld spielen kann. 

https://www.onlinecasinosdeutschland.com/
https://www.onlinecasinosdeutschland.com/neue/


So verwaltet das Casino beim Spielen dein Guthaben 

Online ist es sogar noch bequemer sein Guthaben zu verwalten als es in Spielotheken und 
Spielbanken mit dem Ticket-System funktioniert. Das Guthaben ist Online zu jedem 
Zeitpunkt sichtbar und egal welches Spiel man startet, das gesamte Guthaben kann 
jederzeit für beliebig hohe Einsätze verwendet werden. Einfach den Einsatz für die Wette 
oder pro Gewinnlinie einstellen und auswählen und die Spielrunde starten. 

Der Einsatz wird auDer Einsatz wird automatisch vom Guthaben abgezogen, Gewinne werden sofort wieder auf das Konto 
zurückgebucht. Das funktioniert auch bei etwaigen Verbindungsabbrüchen zuverlässig, denn auf den Servern 
des Casinos und des Spieleproviders ist jeder Einsatz und jedes Spielergebnis im Detail protokolliert. Alles 
funktioniert von selbst und man muss sich um nichts kümmern. 

 

So funktioniert die erste Auszahlung 

AAusgezahlt wird genauso einfach wie eingezahlt: Im Kassenbereich des Casinos auf 
Auszahlen klicken und eine der verfügbaren Zahlungswege auswählen, Auszahlbetrag 
eingeben und den Auszahlungsantrag bestätigen. Bei der ersten Auszahlung gibt es aber 
noch zwei Besonderheiten, die man beachten sollte. 

- Der ID-Check: Im Rahmen der Prävention von Geldwäsche muss bei Echtgeld-Transaktionen die 
Identität des Spielers festgestellt werden. Dazu wird einmalig eine Ausweiskopie angefordert. 

- Die erste - Die erste Auszahlung muss, sofern technisch möglich, immer auf dem gleichen Wege erfolgen wie die 
Einzahlung. Erst wenn der eingezahlte Betrag in Summe wieder auf dem gleichen Weg ausgezahlt 
wurde, kann man auch andere Zahlungsmethoden verwenden. Als Alternative steht immer die 
Auszahlung per Überweisung direkt auf dein Bankkonto zur Verfügung. Auch diese Besonderheit ist 
eine Maßnahme zur Europäischen Geldwäschebekämpfung. 

Der ID-Check (auch als KYC bekannt) dauert selten länger als einen Tag, was die erste Auszahlung 
dementsprechend verzögert. Dieser Schritt muss aber nur einmalig durchgeführt werden. 

Das war schon alles, was du als neuer Spieler wissen musst. Es gibt aber noch viele interessanteDas war schon alles, was du als neuer Spieler wissen musst. Es gibt aber noch viele interessante Themen 
rund um Casinos und Glücksspiele im Internet, die du dir auf meiner Webseite durchlesen kannst. Beispiele 
dafür sind: 

- Die Casino Bonus Übersicht was man zu diesem Thema alles wissen sollte 

- Wie man in einem Online Casino ohne Anmeldung spielen kann 

- Die besten Online Spielautomaten mit Spielregeln und kostenloser Demo 

Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg an den Tischen und Automaten! 

https://www.onlinecasinosdeutschland.com/bonus/
https://www.onlinecasinosdeutschland.com/ohne-anmeldung/
https://www.onlinecasinosdeutschland.com/spielautomaten/



