Wer gewinnt das Poker EM-VIPPackage 2005 im Wert von
495,- Euro?
(rs) Vom 13. Aug. – 13. Sept. 2005 können sie wie
jedes Jahr am Poker EM Spiel bei der [key:IC] am
„Jacks or Better“ teilnehmen. Die Teilnahme ist
selbstverständlich kostenlos. Die einzigste
Spielbestimmung ist, dass bei diesem Gewinnspiel

das

Mindestalter 18 Jahre beträgt.
Das Vip-Package beinhaltet bei der Poker EM 2005 in Baden bei
Wien, einen Gutschein für die komplette EM, „All you can eat“
und wird von Casinos Austria gesponsert.
Für Teilnehmer an diesem Seven Card Stud Turnier ist das schon
beim Gewinn dieses Preises ein guter Start.
Bei unserem [key:IC] Black Jack Spiel und Casino Puzzle
gewinnen
Sie
original
Poker
Spielkarten,
einen
Schlüsselanhänger und ein original Feuerzeug der [key:IC] für
die ersten 3 Plätze. Zusätzlich erhalten die ersten 3 Plätze
Paysafe-Cards im Wert von 10,- für den ersten, 6,- für den
zweiten und 3,- EUR für den dritten Platz. Auch hier ist die
Teilnahme kostenlos. Alle Spiele können ohne „Downloads“
direkt gespielt werden.
Viel Glück und viel Spass bei unseren originalen Casino
Spielen wünscht ihnen ihre [key:IC].
Anleitung zur Registrierung

Um sich bei diesem Spiel zu registrieren,
müssen sie eine gültige eMail Adresse
angeben, an die ihr persönliches Passwort
geschickt wird. Dies ist ein durch Zufall
generiertes Passwort, das sie aber nach
erfolgreichem Login in ihrem Profil ändern
können. Mit dem Feld eMail sichtbar legen
sie fest, ob ihre eMail Adresse in der
Highscore mit angezeigt werden soll.

Spielablauf
Nach erfolgreichem Login können sie sofort mit dem Spiel
beginnen. Sie erhalten 5 verdeckte Karten und wählen aus,
wieviel Punkte sie setzen möchten. Mit einem Klick auf Deal
werden ihre Karten umgedreht und sie können entscheiden,
welche Karten sie behalten wollen. Mit einem weiteren Klick
auf Deal werden ihre nicht gehaltenen Karten ersetzt und sie
sehen, ob sie gewonnen oder verloren haben. Mit nochmaligen
Klick auf Deal beginnt eine neue Runde.
Sie können jederzeit zum Profil oder zur Anleitung gehen und
wieder zurück zum Spiel, ohne dass dieses unterbrochen wird.
Spielende
Haben sie alle ihre Punkte verspielt, fangen sie wieder von
vorne an. Klicken sie auf Logout, so wird das Spiel beendet
und ihre Punktzahl in der Highscore festgehalten. Haben sie
bereits einen Eintrag in der Highscore, müssen sie ihre Punkte
dort überbieten.
Das Spiel wird ebenfalls beendet, wenn sie länger als 15
Minuten untätig sind oder sich die IP-Adresse ihres Rechners
ändert, wie z.B. durch Neueinnwahl ins Internet. Jedoch werden
sie in diesem Fall nicht in die Highscore eingetragen.

