Der
Republik
voraus:
Schleswig-Holstein eröffnet
erstes legales Online-Casino
Sicher und seriös – Glücksspiel im Netz unter OnlineCasinoDeutschland.de
Deutsches Start-up erstes Unternehmen mit Kieler Lizenz am
Markt

Kiel/Bautzen, 30. April 2013 – Seit diesem Monat können
grundsätzlich alle Erwachsenen in Schleswig-Holstein ihr Glück
im Netz versuchen – sicher und legal. Unter OnlineCasinoDeutschland.de hat das erste offizielle Online-Casino
eröffnet. Den rechtlichen Rahmen bildet das SchleswigHolsteinische Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels vom 20.
Oktober 2011. Das so genannte Glücksspielgesetz ermöglicht mit
dem Lizensierungsmodell endlich ein seriöses und sicheres
Glücksspiel-Angebot im Online-Bereich – zumindest in
Schleswig-Holstein.
Als erster Lizenznehmer im Bereich Online-Casino betritt das
sächsische Unternehmen OnlineCasino-Deutschland.de nun im
nördlichsten Bundesland den Markt: „Das Glücksspielgesetz hat
die Voraussetzungen geschaffen, um dem Graumarkt endlich mit
einem seriösen und sicheren Glücksspiel-Angebot im Internet zu
begegnen. Wir sind sehr stolz darauf, das erste legale OnlineAngebot zu launchen“, erklärt der Gründer und Geschäftsführer
von OnlineCasino-Deutschland.de Andreas Pfeiffer. Für den
Unternehmer mit jahrelanger Erfahrung im klassischen
Automatencasino-Bereich ein notwendiger und wichtiger Schritt,
denn das strikte Internet-Verbot der vergangenen Jahre kam
letzten Endes dem internationalen Graumarkt zu Nutze:
„Experten schätzen, dass allein in Deutschland an die drei

Millionen User bis zu 1,5 Milliarden Euro monatlich bei
illegalen Online-Glücksspiel-Anbietern umsetzen – und zwar am
deutschen Fiskus vorbei.“
OnlineCasino-Deutschland.de hat damit als erstes Unternehmen
die
strengen
Auflagen
der
Schleswig-Holsteiner
Regulierungsbehörde
umgesetzt:
Spielerschutz,
Spielsuchtprävention sowie die Verhinderung von Geldwäsche
sind darin zentrale Punkte. Darüber hinaus sichert die Kieler
Lizenz für die Nutzer beispielsweise auch die staatlich
gesicherte Gewinnauszahlung. Alles wesentliche Merkmale, die
für seriöse Glücksspiel-Anbieter selbstverständlich sind. Ein
weiterer wesentlicher Punkt für die Kieler Lizenznehmer: Sie
dürfen ihr Online-Angebot ausschließlich auf einer .de-Domain
anbieten.
Dem

Livegang

von

OnlineCasino-Deutschland.de

geht

eine

mehrmonatige intensive Entwicklungsphase voraus. Mit Oryx
Gaming haben sich Andreas Pfeiffer und sein Team dazu geballte
Expertise an Bord geholt: Oryx Gaming vereint jahrzehntelanges
Experten-Know-how aus dem Online- und Glücksspiel-Sektor und
bietet
Software-Lösungen,
die
die
hohen
Sicherheitsanforderungen in den regulierten Märkten Europas
spielend erfüllen: „Gemeinsam haben wir
Bedürfnisse und Ansprüche analysiert, so

intensiv die
dass wir ein

passgenaues Angebot entwickeln konnten. Für OnlineCasinoDeutschland.de haben wir die beliebtesten Casinospiele für den
Onlinegebrauch angepasst“, erklärt Mark Dieckmann von Oryx
Gaming.

Über OnlineCasino-Deutschland.de
Die OnlineCasino-Deutschland GmbH wurde Anfang 2012 mit dem
Ziel gegründet, ein sicheres und legales Spielangebot im
Internet verfügbar zu machen. OnlineCasino-Deutschland ist
eine eingetragene Marke beim deutschen Marken- und Patentamt.

Das Unternehmen hält eine Lizenz des Innenministeriums
Schleswig-Holstein und unterliegt damit den strengen
Richtlinien
der
deutschen
Gesetzgebung.
Besonders
hervorzuheben sind hier die Auflagen in Bezug auf
Spielerschutz, Datenschutz sowie die staatlich gesicherte
Gewinnauszahlung, die das Angebot für die Nutzer sicher
machen. Selbstverständlich kann das Spielangebot auf
onlinecasino-deutschland.de auch jederzeit gratis und ohne
Geldeinsatz genutzt werden.

