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Spielverlauf

Der Spielablauf

Nach Erhalt der ersten beiden Karten können Sie

Ultimate Texas Hold’em™ Progressive ist ein

entweder checken (im Spiel bleiben ohne zu setzen)

spannendes Pokerspiel mit verdeckten Karten und

oder das 3- bis 4-fache des „Ante“-Einsatzes auf

Gemeinschaftskarten, das gegen die Bank gespielt

„Play“ setzen. Nun deckt der Croupier die ersten drei

wird und zusätzlich optionale Zusatzwetten bietet –
die „Trips Wette“ und die „Progressiv Wette“.
Ziel des Spiels ist es, aus sieben Karten (2 eigene +

erneut checken oder das 2-fache des „Ante“-Einsatzes

5 Gemeinschaftskarten) die bestmögliche 5-Karten-

auf „Play“ setzen. Anschliessend werden die letzten

Kombination (Blatt) zu bilden.

zwei Gemeinschaftskarten durch den Croupier aufgedeckt. Falls Sie bislang nicht auf „Play“ gesetzt haben,
können Sie dies nun mit dem einfachen „Ante“Einsatz tun oder passen (Sie spielen nicht mit, und
Ihre „Ante“ und „Blind“ Einsätze werden eingezogen).

Progressive Auszahlungen
Den „Progressive“-Bonus gewinnen Sie, wenn Sie
mindestens Full House haben. Die höchste Auszahlungsquote, d. h. 100 % des Progressive Jackpots
erhalten Sie, wenn Sie einen Royal Flush haben.

Casino St. Moritz AG
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Sämtliche Auszahlungsquoten entnehmen Sie bitte
dem Progressive Display.

Spielende
Der Croupier deckt seine zwei Karten auf und bildet
sein Blatt. Wenn Sie ein besseres Blatt haben, werden
„Play“ und „Ante“ 1:1 ausbezahlt. Gewinnt der
Croupier, gehen die Einsätze von „Ante“, „Play“
und „Blind“ an die Bank. Bei einem Unentschieden
bleiben diese Einsätze stehen. Das „Blind“ wird
ausbezahlt, wenn Ihr Blatt mit mindestens einer
Strasse gewinnt. Wenn Sie mit einem geringeren Blatt
als einer Strasse gewinnen, bleibt das Blind stehen,
wird aber nicht bezahlt. Die „Trips Wette“ gewinnen
Sie, wenn Sie einen „Three of a kind“ (3 gleiche)
oder ein besseres Blatt haben.

Download Spielerklärung
Ultimate Texas Hold ʼemTM Progressive
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Gemeinschaftskarten auf. Wenn Sie bis jetzt noch nicht
auf „Play“ gesetzt haben, können Sie wieder wählen:

Ultimate Texas
TM
Hold ʼem
Progressive
Spielerklärung

Spielvorteile
• Erhöhen oder nicht erhöhen – die endgültige
Entscheidung muss erst dann fallen, wenn Sie alle
Gemeinschaftskarten gesehen haben.
• Je früher Sie sich jedoch entscheiden, desto mehr
können Sie setzen.
• Der „Trips“-Bonus wird immer dann ausbezahlt,
wenn Ihre endgültige Hand aus fünf Karten drei
Gleiche oder eine bessere Kombination zeigt.

Spielbeginn
Sie setzen gleich hoch auf „Ante“ und „Blind“. Es
steht Ihnen frei, auch auf die optionalen Zusatzwetten
„Trips“ und / oder „Progressive“ zu setzen. Dann
erhalten Sie zwei verdeckte Karten.
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Sonstiges

KARTEN
Hand Rankings

Unser erfahrenes Spielpersonal ist dafür verantwortlich, dass die gültigen Spielregeln eingehalten werden.

Royal Flush

Full House

Höchstes Straight Flush

2 + 3 gleichrangige Karten

Bei eventuellen Fragen können Sie sich natürlich gerne
an den Manager on duty wenden. Wir sind auf alle

WICHTIGE BEGRIFFE
Ante

Fold

Grundeinsatz, der von allen Mitspielern getätigt wird,

Passen: aus dem laufenden Spiel aussteigen.

um am Spiel teilnehmen zu können. Der Croupier braucht
ein Paar, um sich zu qualifizieren. Wenn er sich nicht
qualifiziert, geht das „Ante“ an Sie zurück.
Straight Flush

Flush

5 gleichfarbige Karten in Reihe

5 gleichfarbige Karten

Hand
Der Begriff „Hand“ wird mehrfach verwendet:
1. Die besten fünf Karten, die zur Bildung des Gewinn-

Play
Spieleinsatz: Mehr Informationen dazu finden Sie im
Absatz „Spielverlauf“.

blattes herangezogen werden.
2. Alle Karten, die einem Spielgast zur Bildung seines
Gewinnblattes ausgeteilt werden.

Blind

Trips

Grundeinsatz, der von allen Mitspielern getätigt wird,

Dies ist eine optionale Zusatzwette. Der „Trips“-Bonus

um am Spiel teilnehmen zu können.

wird ausbezahlt, sobald die endgültige Hand des Spielers
aus fünf Karten drei gleiche oder eine bessere Kombi-

Four of a Kind

Straight

Board

nation zeigt, unabhängig davon, ob er dabei die Bank

4 gleichrangige Karten

5 Karten in Reihe

Als Board bezeichnet man jene 5 offen in der Mitte des

schlägt oder nicht.

Tisches liegenden Karten, die von allen Spielern zur
Bildung ihrer Pokerhand verwendet werden können.

Fälle bemüht Ihnen einen unvergesslichen Abend zu
bereiten und Ihren Besuch so angenehm wie möglich
zu gestalten.
Im Allgemeinen ist es international üblich, im Falle
eines Gewinnes Ihre Freude mit dem Spielpersonal
zu teilen und einen kleinen Teil vom Gewinn – nach
Ihrem persönlichen Ermessen – den Croupiers zu
überlassen. Trinkgelder sind Gehaltsbestandteil und
werden dankend auf alle Mitarbeiter aufgeteilt.
Wir danken Ihnen für Ihr Erscheinen in gepflegter
Garderobe. Zusätzliche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne an, wenden
Sie sich in dieser Beziehung an den Manager on duty.

Have fun & play your game!

Progressive UTH
Dies ist eine optionale Zusatzwette mit einer Jackpot-

Three of a Kind
3 gleichrangige Karten

Check

integration. Der Spieler muss seinen Einsatz, auf dem

Dieser Begriff bedeutet, im Spiel zu bleiben, ohne zu

Setzfeld (Sensor) tätigen, woraufhin dieses anfängt zu

setzen. Der Spieler darf abwarten, dass die ersten

blinken. Um den Jackpot zu gewinnen, muss mindestens

drei bzw. alle Gemeinschaftskarten aufgedeckt werden,

eine Karte der zwei Spielerkarten verwendet werden.

indem er „Check“ ansagt

Envy Bonus

Gültig im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung:

Royal Flush eines anderen Spielers: Jeder Spieler

Änderungen sind vorbehalten, die Entscheidung der Direktion ist

Gemeinschaftskarten, die für die Pokerblätter aller

welcher am „Progressive UTH Jackpot Spiel“ teilnimmt,

endgültig. Die genauen Limiten entnehmen Sie bitte den im

Spieler gelten.

erhält beim Royal Flush eines anderen Spielers einen

CASINO ST. MORITZ – laut Genehmigung durch die

Common Cards

„Envy Bonus“ nach Auszahlungstabelle. Der Bonus wird

Spielfarbe

nicht an den Gewinner des Jackpots gezahlt. Der Bonus

Als Spielfarbe werden jeweils Herz, Pik, Karo und

wird nicht ausgezahlt, wenn der Dealer einen Royal

Kreuz bezeichnet.

Flush realisiert.

Eidgenössische Spielbankenkommission –
ausgehändigten Spielregeln.

