
Sicherstellen, dass jeder verantwortungsbewusst spielt.  

Nähere Infos 
 

Nützliche Optionen, um beim Spielen die Kontrolle zu behalten 
 
Meine Aktivität 

Verfolgen Sie Ihre Aktivitäten 
 
Einzahlungslimits 

Schränken Sie den Betrag, den Sie einzahlen können, nach Stunden und Tagen ein 
 
Aktivitätsbenachrichtigungen 

Stellen Sie Benachrichtigungen ein, die Ihnen helfen, Ihre Zeit zu handhaben 
 
Slots - Session-Limit 

Verwalten Sie Ihre Spielaktiviät, wenn Sie an Slots spielen 
 
Auszeit 

Machen Sie eine Pause vom Spielen 
 
Selbstsperre 

Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Spielen 

 

Wissen Sie wirklich, wie das Spielen funktioniert? 

LESEN SIE DIE FAKTEN 

 

Kinderschutz 
Glücksspiel ist für Personen unter 18 Jahren gesetzlich verboten und bet365 nimmt seine 
Verantwortung, das Glücksspiel von Minderjährigen zu verhindern, sehr ernst. 

 
Nähere Infos 
 

Freunden und der Familie helfen 
Falls Sie sich Sorgen wegen des Spielverhaltens eines Freundes oder Familienmitglieds machen, 
zögern Sie nicht und helfen Sie ihnen, die Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen.  

 
Nähere Infos 

Hilfreiche Organisationen 

Es stehen ebenfalls verschiedene unabhängige Beratungsdienste für Spieler zur Verfügung, die Sie 

über verschiedene Kontaktmethoden erreichen können und die Ihnen kostenlos und vertraulich Hilfe 

anbieten. 

 

Vollständige Liste ansehen 
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Über Spielsuchtprävention 

Spielsuchtprävention ist offen für jeden, egal ob Sie bei sich selbst ein Glücksspielproblem zu 

erkennen denken oder nicht. 

Wie spiele ich verantwortungsvoll? 

 Sehen Sie Glücksspiel als eine Form der Unterhaltung und nicht als Einkommensquelle.  

 Spielen Sie nur, wenn Sie es sich leisten können, zu verlieren. Sie 

können Einzahlungslimits nutzen, um Ihnen dabei zu helfen zu verwalten, wie viel Geld Sie 

ausgeben. 

 Jagen Sie Ihren Verlusten nie hinterher, da dies zu Problemen führen kann.  

 Behalten Sie die Zeit im Auge, die Sie mit Spielen verbringen. Sie 

können Aktivitätsbenachrichtigungen nutzen, um Sie daran zu erinnern, wie lange Sie schon in Ihr 

Konto eingeloggt sind. 

 Gleichen Sie Glücksspiel mit anderen Aktivitäten aus. Falls Glücksspiel Ihre einzige Art der 

Unterhaltung wird, sollten Sie aufhören und darüber nachdenken, ob Sie dabei noch Spaß haben. 

 Machen Sie regelmäßige Pausen beim Spielen. Das durchgängige Spielen kann dafür sorgen, 

dass Sie die Zeit und Perspektive aus den Augen verlieren. 

 Spielen Sie nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen oder wenn Sie aufgebracht 

oder deprimiert sind, da dies Ihre Entscheidungsfindung beeinflussen kann.  

 Denken Sie darüber nach, wie viel Zeit und Geld Sie für Glücksspiel aufwenden. Sie können Ihre 

Aktivitäten mit Meine Aktivität im Auge behalten. 

 Seien Sie sich über Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit im Klaren und verstehen Sie,  wie die Produkte 

funktionieren. 

 Wenn Sie jemals mit jemandem über Ihr Glücksspielverhalten sprechen müssen, können Sie 

einen Beratungsdienst kontaktieren. 

Sind Sie verantwortungsbewusst? 

Wir sind der festen Überzeugung, dass verantwortungsvolles Spielen die einzige Art und Weise ist, 

bei bet365 zu spielen. Für eine kleine Zahl an Menschen kann Glücksspiel gefährliche Folgen haben. 

Falls Sie Bedenken bezüglich Ihres Spielverhaltens haben, beantworten Sie unseren 

kurzen Selbsteinschätzungstest, um Ihnen dabei zu helfen zu erkennen, ob Sie ein 

Glücksspielproblem haben. 

 
Ein Problem erkennen 
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Spielsuchtprävention 

Die große Mehrheit unserer Kunden spielt verantwortungsbewusst, aber Glücksspiel kann auf 

manche Menschen einen negativen Einfluss haben. 

Was ist ein Glücksspielproblem? 

Ein Glücksspielproblem ist, wenn man zu einem Ausmaß spielt, das familiäre, persönliche oder der 

Erholung dienende Aktivitäten gefährdet, zerrüttet oder beeinträchtigt. Eine Person mit einem 

Glücksspielproblem wird üblicherweise als jemand beschrieben, der beim Glückspiel mehr Geld 

ausgegeben oder Zeit verbracht hat, als er/sie erübrigen kann. 

Glücksspielproblem: Warnsignale 

1. Sie geben mehr Geld aus und verbringen mehr Zeit mit dem Spielen, als Sie erübrigen können. 

2. Sie finden es schwer Ihr Glücksspielverhalten zu kontrollieren oder mit dem Spielen aufzuhören.  

3. Sie streiten mit der Familie oder mit Freunden über Geld und Glücksspiel.  

4. Sie verlieren das Interesse an gewöhnlichen Aktivitäten oder Hobbys, wie z. B. mit  Freunden 

auszugehen oder Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen. 

5. Sie denken und sprechen immer über Glücksspiel. 

6. Sie lügen, was Ihr Glücksspielverhalten angeht oder versuchen es vor anderen Menschen zu 

verheimlichen. 

7. Sie jagen Verlusten hinterher oder spielen, um finanziellen Schwierigkeiten zu entkommen. 

8. Sie spielen bis Ihr gesamtes Geld weg ist. 

9. Sie leihen sich Geld, verkaufen Habseligkeiten oder zahlen Rechnungen nicht, um Ihr Glücksspiel 

bezahlen zu können. 

10.  Sie müssen mit höheren Geldbeträgen oder über einen längeren Zeitraum spielen, um dieselbe 

Spannung oder Begeisterung zu spüren. 

11.  Sie vernachlässigen aufgrund des Glücksspiels Arbeit, Universität, Familie, persönliche 

Bedürfnisse oder Verantwortungen im Haushalt. 

12.  Sie fühlen sich ängstlich, besorgt, schuldig, depressiv oder reizbar. 

 

Wenn Sie sich immer noch im Unklaren über Ihr Spielverhalten sind, machen Sie unseren 

Selbsteinschätzungstest zum Thema Spielsucht.  

 
Selbsteinschätzung 
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Wie das Spielen funktioniert 

Zu wissen wie Glücksspiel funktioniert, wird Ihnen dabei helfen, sachkundige Entscheidungen zu 

treffen, wenn Sie Ihr Geld fürs Glücksspiel ausgeben. 

Wenn Sie darüber nachdenken eine(n) Einsatz/Wette zu platzieren, ob dies auf ein Sportereignis, ein 

Casino-Spiel oder beim Poker-Spiel erfolgt, ist es unabdingbar, dass Sie wissen wie das Produkt, das 

Sie nutzen, funktioniert. Wenn Sie dies nicht wissen, dann platzieren Sie keine(n) Einsatz/Wette.  

Dies mag offensichtlich erscheinen, aber das Hauptrisiko beim Glücksspiel ist, dass man Geld 

verliert. Zu wissen worauf Sie wetten bedeutet, dass Sie sachkundige Entscheidungen über das Geld, 

das Sie beim Glücksspiel ausgeben, treffen können. 

Sport 

Auf Sport zu wetten bedeutet, den Ausgang von (normalerweise) einem Sportereignis vorherzusagen. 

Dies könnte sowohl das Endergebnis als auch jedes Ereignis sein, das im Spiel stattfindet. Die 

Quoten (oder der Preis), die Sie annehmen, werden vom Unternehmen festgelegt und stellen dessen 

Vorstellung davon dar, dass ein Ereignis stattfindet. 

 

Um zu gewinnen, müssen Sie lediglich richtig liegen, es gibt allerdings keinen garantierten Gewinner. 

Auch wenn Sie auf einen großen Favoriten setzen, ist ein Gewinn nie garantiert, da Sport letztendlich 

zu unvorhersehbar ist. 

 

Unwahrscheinliche Ergebnisse sind nicht nur möglich, sondern kommen ziemlich regelmäßig vor.  

 

Wie funktionieren "Quoten"? 

Die Quoten sind eine Darstellung dessen, für wie wahrscheinlich der Buchmacher es hält, dass etwas 

eintrifft. Je geringer der Preis, desto wahrscheinlich ist es, dass etwas eintrifft und daher sind 

Gewinne niedriger, wenn Sie erfolgreich sind. 

 

Quoten können entweder dezimal oder als Bruch dargestellt werden. Beide gleichen derselben 

Gewinnwahrscheinlichkeit und werden nur unterschiedlich dargestellt.  

 

3.00 und 2/1 sind zum Beispiel identisch. Wenn Sie €1 mit dieser Quote setzen und Sie das Glück 

hatten, zu gewinnen, dann würden Sie insgesamt €3 zurückerhalten, d.h. Ihren ursprünglichen 

Einsatz von €1 und Ihren Gewinn von €2. 

 

Weitere Beispiele: 

€1 bei 2.5 (6/4) entspräche einer Gesamtauszahlung von €2,50, wenn Sie gewinnen. Dies ist Ihr 

Einsatz von €1 und Ihr Gewinn von €1,50. 

 



€1 bei 1.66 (4/6) entspräche einer Gesamtauszahlung von €1,66, wenn Sie gewinnen. Dies ist Ihr 

Einsatz von €1 und Ihr Gewinn von €0,66. 

 

€1 bei 11.00 (10/1) entspräche einer Gesamtauszahlung von €11, wenn Sie gewinnen. Dies ist Ihr 

Einsatz von €1 und Ihr Gewinn von €10. 

 

Bitte bedenken Sie, dass Zufall und Unvorhersehbarkeit mitwirken, sodass das Ergebnis, das 

Menschen erwarten, nicht immer eintritt. Der Favorit kann geschlagen werden und der Außenseiter, 

von dem niemand gedacht hätte, dass er gewinnen könnte, kann einen Glückstag haben. Setzen Sie 

also niemals mehr als Sie sich als Verlust leisten können, spielen Sie verantwortungsbewusst und im 

Rahmen Ihrer Mittel. 

Slots 

Slots sind Spiele für Online-Spieler, die den traditionellen Spielautomaten ähneln. Slots sind oft an 

populäre Filme, Mythen und Spiele angelehnt und sind an sich einfach zu spielen, indem Sie einen 

Einsatz wählen und auf "Drehen" drücken. Gewinne werden dann durch die Kombination von 

Symbolen berechnet, die auf dem Bildschirm erscheinen, wenn die Walze sich nicht mehr dreht.  

Sie sind darauf ausgerichtet Spaß zu machen und Geschicklichkeit spielt keine Rolle. Sie können das 

Ergebnis weder erahnen noch beeinflussen. Das Einzige, was Sie tun, ist Ihren Einsatz zu wählen 

und auf Drehen zu klicken. Der Rest ist reiner Zufall.  

 

Das Ergebnis wird durch einen Zufallszahlengenerator generiert, was bedeutet, dass niemand das 

Ergebnis einer Drehung erahnen kann bis diese stattfindet.  

 

Nichts das Sie tun, wird den Ausgang eines Spiels beeinflussen. Behalten Sie dies in Erinnerung, 

wenn Sie Einsätze platzieren, und setzen Sie nie mehr als Sie sich für das Glücksspiel leisten 

können. Spielen Sie immer verantwortungsbewusst und im Rahmen Ihrer Mittel.  

Blackjack 

Blackjack ist ein Spiel, das obwohl es oberflächlich einfach aussieht, tatsächlich strategisch ist und 

um richtig zu spielen, ist ein gutes Verständnis der Wahrscheinlichkeit und der Quoten notwendig.  

Das Spiel beginnt, indem Sie einen Eröffnungseinsatz platzieren. Zu diesem Zeitpunkt spielen Sie auf 

Zufallsgrundlage, da Sie nichts haben, worauf Sie Ihren Eröffnungseinsatz stützen können.  

Sie erhalten dann zwei Karten (eine nach der anderen in der Reihenfolge, in der der Dealer immer die 

letzte ausgeteilte Karte erhält). Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Möglichkeit einen weiteren Einsatz 

auf Grundlage der Stärke Ihrer zwei Karten und der einen Karte der Dealer, die immer aufgedeckt 

ausgeteilt wird (die andere ist verdeckt), zu platzieren. Hier beginnt das eigentliche Spiel. 

https://juegoresponsable.bet365.es/responsible-gambling/how-gambling-works#JB


Sie müssen sich entscheiden, ob Sie bei dem bleiben, was Sie bereits haben, oder nach einer 

weiteren Karte fragen, mit dem letztendlichen Ziel, so nah wie möglich an die 21 zu kommen (oder 

idealerweise 21) ohne mehr als 21 zu erreichen. 

 

Sie können nach so vielen zusätzlichen Karten fragen, wie Sie möchten, und das Einzige, was Sie tun 

müssen, ist einen höheren Endstand zu erreichen als der Dealer.  

 

Das Spielprinzip von Blackjack liegt darin, zu wissen, wann man eine weitere Karte nimmt oder wann 

man sich mit dem, was man hat, zu einem "Hit" oder "Stand" entschließt. Die Entscheidung sollte auf 

Grundlage zweier Dinge erfolgen; erstens: was zeigt der Dealer; und zweitens: wie groß ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung Ihrer Gewinnchancen, wenn Sie eine weitere Karte nehmen? 

Natürlich können Sie das Ergebnis, wie bei allen Glücksspielen, nur in den Bereichen beeinflussen, 

die Sie kontrollieren. Während es wichtig ist, dass Sie verstehen, wie man das Spiel spielt und wann 

Sie bestimmte Einsatzentscheidungen fällen sollten, können Sie nicht vorhersehen, welche Karte Sie 

oder der Dealer erhalten werden, da dies dem Zufall überlassen ist.  

 

Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie Ihre Einsätze platzieren und setzen Sie nie mehr als Sie 

sich für das Glücksspiel leisten können. Spielen Sie immer verantwortungsbewusst und im Rahmen 

Ihrer Mittel. 

 

Für nähere Informationen können Sie unsere Spieleranleitung nutzen. 

Roulette 

Roulette ist ein Glücksspiel. Sie können das Ergebnis nicht beeinflussen. Allerdings können Sie, 

abhängig davon wie Sie setzen, Optionen mit geringeren Risiken wählen.  

 

Das Rad besteht üblicherweise aus 37 farbigen Löchern, die von 0 bis (einschließlich) 36 nummeriert 

sind. 18 sind rot, 18 sind schwarz und eines ist grün (null). Das Einzige, was Sie tun müssen, ist 

vorherzusagen, auf welcher der Nummern die Kugel landen wird. 

 

Es gibt zahlreiche Einsatzoptionen, unter anderem Einsätze auf eine einzelne Zahl, rot oder schwarz 

und ungerade oder gerade. Wie zu erwarten, hängen die Quoten, die Sie erhalten von der 

Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts ab. 

 

Die korrekte Vorhersage der Zahl, auf der die Kugel landen wird, hat eine Gewinnchance von 2,7% 

und zahlt 35:1. Während die korrekte Vorhersage der Farbe oder ob die Zahl ungerade oder gerade 

ist eine Gewinnchance von 48,6% hat und 1:1 zahlt.  

https://casino.bet365.es/player-guides/de/Blackjack


Sie können Ihre Gewinnchancen beeinflussen, indem Sie entscheiden, welche Einsatzoptionen Sie 

wählen. Je höher die Quoten sind, desto geringer ist die Gewinnchance. Allerdings können Sie weder 

das Ergebnis der Drehung beeinflussen noch irgendwelche Trends beobachten, da das Ergebnis 

mittels eines Zufallszahlengenerator entschieden wird und deshalb zufällig ist. 

 

Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie Ihre Einsätze platzieren und setzen Sie nie mehr als  Sie 

sich für das Glücksspiel leisten können. Spielen Sie immer verantwortungsbewusst und im Rahmen 

Ihrer Mittel. 

 

Für nähere Informationen können Sie unsere Spieleranleitung nutzen. 

Poker 

Poker ist überwiegend ein Spiel des Geschicks, wenn auch mit einem großen Anteil an Zufall, da Sie 

letztendlich auf die Karten angewiesen sind, die ausgeteilt werden.  

 

In seiner meistverbreiteten Form, Texas Holdem, ist das Prinzip, mit den sieben ausgetei lten Karten 

die bestmögliche Hand mit fünf Karten zu erreichen. Zu Beginn erhält jeder Spieler zwei Karten, 

gefolgt von drei weiteren Runden, in denen fünf geteilte Karten ausgeteilt werden (erst drei, dann 

eine, dann eine) mit Einsatzmöglichkeiten nach jeder Kartenrunde. 

 

In jeder Einsatzrunde können Sie wählen, ob Sie mit Ihrer Hand erhöhen, mitgehen (Call) oder 

abwerfen (Fold) möchten, mit dem letztendlichen Ziel, entweder mit der stärksten Hand zu gewinnen 

oder die anderen Spieler zum Abwerfen (Fold) zu zwingen. Der Gewinner erhält den "Pot", der die 

gesamten auf diese bestimmte Hand gesetzten Gelder enthält.  

 

Poker ist vom Konzept her ein relativ einfaches Spiel. Es bedarf allerdings eines hohen Maßes an 

Geschick, um gut zu spielen. Sie benötigen ein gutes Verständnis der Wahrscheinlichkeit und der 

Chancen einer bestimmten gewinnenden Reihe an Karten, während Sie die Handlung des anderen 

Spielers "deuten" können. Haben sie eine gute Hand oder versuchen sie zu bluffen? 

 

Es sind diese Feinheiten, die Poker zu einem großartigen Spiel machen und aufgrund dieser ist es 

wichtig, das Spiel zu verstehen, bevor Sie beginnen mit Echtgeld zu spielen. Ja, es ist immer mit 

Zufall verbunden, da die Karten zufällig gezogen werden, aber im Laufe der Zeit gewinnen tendenz iell 

die besten Spieler. Machen Sie Ihre Hausaufgaben und denken Sie daran, niemals mehr zu setzen, 

als Sie sich für das Glücksspiel leisten können. Spielen Sie immer verantwortungsbewusst und im 

Rahmen Ihrer Mittel. 

Jargon Busters 
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Zufallszahlengenerator 

Ein Zufallszahlengenerator ist ein Computerprogramm, das eine Reihe an Zahlen oder Symbolen 

generiert, die nicht besser vorhergesagt werden können als ein reiner Zufall.  

 

Ertrag für Spieler (RTP) 

Der durchschnittliche Betrag der an Kunden in einem bestimmten Spiel über einen Zeitraum 

ausgezahlt wird. Der durchschnittliche Ertrag für Spieler wird mehr als tausend Drehungen oder 

Runden gemessen und ist keine erwartete Auszahlung für jedes Mal, wenn ein Spiel gespielt wird.  

Für weitere Informationen zur Nutzung von Zufallszahlengeneratoren und RTP, besuchen Sie 

bitte Gerechte Gewinnauszahlung. 
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Mythen und Fakten 

Menschen hängen oft Vorstellungen über das Glücksspiel an, die zu Problemen führen können. 

Einige der gemeinhin bekannten Glücksspielmythen sind unten aufgelistet.  

Eine Liste weit verbreiteter Glücksspielmythen 

Mythos  Je mehr Sie spielen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie gewinnen.  

Fakt  Mehr Zeit mit Glücksspiel zu verbringen, hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des 

nächsten Ereignisses. Sie können Ihre Chancen auf einen Gewinn bei bestimmten 

Wettarten erhöhen, indem Sie verstehen wie Quoten und Spielstrategien 

funktionieren, aber Sie können das Ergebnis nicht garantieren. Längeres Spielen 

allein wird die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht erhöhen. 

 

Mythos  Wenn Sie lange genug spielen, gewinnen Sie letztendlich all Ihr Geld zurück.  

Fakt  Je mehr Sie spielen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie mehr Geld verlieren. 

Glücksspiel sollte eine unterhaltsame Freizeitaktivität sein und Teil Ihrer gesamten 

Freizeitausgaben sein. 

 

Mythos  Ein Spiel zu kennen, erhöht Ihre Chance zu gewinnen.  

Fakt  Sie können Ihre Chancen auf einen Gewinn bei bestimmten Wettarten erhöhen, wie 

z.B. bei Sport und Poker, indem Sie verstehen wie Quoten und Spielstrategien 

funktionieren, aber Sie können das Ergebnis nicht garantieren.  

 

Egal wie gut Sie ein Spiel oder einen Sport kennen, Sie haben keinen Einfluss auf 

den Zufall. Letztendlich schauen wir Sport aus dem einfachen Grund, dass jedes 

Spiel anders ist als die vorhergegangenen, auch wenn die Teilnehmer am selben Ort 

spielen. Warum sollte es bei Wettergebnissen also anders sein? 

 

Mythos  Wenn Sie spielen, kann es beim Einschätzen des nächsten Ergebnisses helfen, 

wenn Sie den Überblick  über vorherige Ergebnisse behalten.  

Fakt  Sie können Ergebnisse nutzen, um Ihnen dabei zu helfen eine rationale 

Entscheidung zu treffen, aber schlussendlich wird das Ergebnis dadurch nicht 

bedingt. Es schützt Sie auch nicht davor, dass Sie eine Wette verlieren - auch wenn 

es förmlich so aussieht, als sei es todsicher. 

Haben Sie Fragen zu unseren Spielen? 

Falls ja, kontaktieren Sie unser Kundendienst-Team. Es wird Ihnen bei der Beantwortung aller 

auftretenden Fragen zu Spielen bei bet365 behilflich sein. 

 
Kontaktieren Sie uns 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

