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Da das Glücksspiel in Österreich eine lange Tradition besitzt, ist unter den Österreichern
20.07.2019 11:23 nicht nur der Besuch einer herkömmlichen Spielbank, sondern auch das Zocken im
Online Casino populär. Das Land besitzt zwar ein Glücksspielmonopol, sodass lediglich
diejenigen Online Casinos legal sind, die zu Casino Austria gehören. Allerdings haben
die Österreicher auch Zugang zu Angeboten aus dem Ausland, die mit Lizenzen aus
Malta und Co. agieren.
Das ist die rechtliche Ausgangsbasis für Online Casinos in Österreich
Würfel vor einem Turm aus Karten.
In Online Casinos finden Österreicher eine reichhaltige Auswahl von Spielen vor, die
viele Kartenspiele wie Poker und Blackjack inkludiert. (Bildquelle: 5598375 /
pixabay.com)
Das Glücksspiel ist für Österreicher schon seit Generationen eine beliebte
Freizeitbeschäftigung, die allerdings etwa bis zur Jahrtausendwende noch vorrangig
offline in herkömmlichen Spielbanken und Casinos stattgefunden hat.
Inzwischen hat sich das Blatt mit dem Einzughalten der Anbieter im Netz gewandelt.
Auf zahlreichen Seiten wie onlinecasino.at erhalten Spieler im Handumdrehen einen
Überblick über die besten Online Casinos in Österreich 2019.
Da Österreich ein Glücksspielmonopol geschaffen hat, sind grundsätzlich nur diejenigen
Anbieter zum Betrieb eines Online Casinos berechtigt, die Casino Austria angehören.
In der Praxis sieht es allerdings so, dass auch etliche Unternehmen aus dem
Ausland den Österreichern ihre Glücksspiele offerieren. Diese operieren mit Lizenzen
aus den unterschiedlichsten Regionen, darunter:
Malta
Gibraltar
Zypern
Isle of Man
Auch wenn dies die österreichische Regierung nicht gerne sieht, sind diese Anbieter
aufgrund der in Europa geltenden Dienstleistungsfreiheit dazu berechtigt, in jedem
Land der EU ihre Spiele anzubieten.
Die Lizenzvergabe in den genannten Ländern erfolgt auch nicht etwa restriktionslos,
sondern unterliegt mitunter strengen Auflagen, deren Einhaltung behördlich kontrolliert
wird.
Online Casinos gegenüber Spielbanken mit zahlreichen Vorteilen
Etliche Spieler sprechen heute im Zusammenhang mit der Etablierung von Online
Casinos von einem wahren Segen für das Spiel – ist das Zocken im Netz doch im
Vergleich mit dem Besuch einer herkömmlichen Spielbank mit zahlreichen Vorteilen
verbunden:
TypVorteileNachteile
SpielbankAtmosphäre und GemeinschaftMehr Aufwand und mehr Kosten
Online CasinoBonusangebote, Zocken von überall aus möglich, Mehrere Spiele
gleichzeitig bespielbarManche Anbieter unseriös, schlechte Nachprüfbarkeit der
Zufallskomponente
Wer in einem Online Casino zocken möchte, kann dies heutzutage aufgrund des
überall verfügbaren Internets nicht nur per stationärem Computer, sondern auch per
Laptop oder Smartphone tun. Die Registrierung ist kostenlos und die notwendige
Verifizierung meist innerhalb von ein paar Tagen erledigt.
Ähnlich wie im echten Casino kann auch online mit Freunden gespielt werden und es
ist sogar möglich, mehrere Spiele parallel zu spielen, was die Freischaltung eines der
begehrten Bonus-Angebote in kürzester Zeit ermöglicht.
Das zeichnet einen guten Online Casino Anbieter in Österreich aus
Mann und Frau spielen in einem Online Casino.
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Gute Online Casinos in Österreich lassen sich nicht nur mit PC und Laptop bespielen,
sondern auch mittels mobiler Endgeräte wie dem Tablet. (Bildquelle: rawpixel /
pixabay.com)
Unabhängig davon, in welchem Online Casino Österreicher zocken wollen, sollten sie
stets auf die Sicherheit ihres Geldes und ihrer Daten achten. Für jedes lizenzierte und
seriöse Online Casino ist dies genauso eine Selbstverständlichkeit, wie mehr als nur
eine Zahlungsmethode anzubieten, zumal bei Diensterbringung innerhalb der EU laut
tagesspiegel.de auch die DSGVO beachtet werden muss.
Abgesehen davon sollten Spieler auch auf folgende Qualitätsmerkmale ihres
ausgewählten Online Casinos achten:
Deutschsprachiger und schnell antwortender Support
Reichhaltige Auswahl an Spielen
Intuitiv nutzbares Seitenlayout, auch auf mobilen Geräten
Sofern das jeweilige Online Casino – wie so viele Anbieter heutzutage – auch
Sportwetten und Slot Games offeriert, sollten sich die Wettquoten genauso wie der
RTP bei Automaten in einem überdurchschnittlich hohen Bereich bewegen.

https://www.isa-guide.de/isa-gaming/articles/197587.html

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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