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EC 22
im Überblick
NEU

erstmalig Systemprüfung
am Multi-Roulette
Spiel auf den
3 Einfachen Chancen
rein masse égale
im Gleichsatz
16 Coups Vorbuchung, die
direkt von der Anzeige übernommen werden
können
leichte Buchungen zur Einsatzermittlung
nur vier Regeln!
nach der Vorbuchung kein
Wechsel, sondern die Erstermittlung bleibt für die weiteren Sätze gleich
nur 16 Stücke Tischkapital +
zweifache Reserve
mindestens 3 Stücke Gewinn
in jeder Partie
Kein Platzer (Tischkapitalverlust) in den Prüfungen!
bequemes Spiel am MultiRoulette, auch Touch-Bet
genannt, das in jedem Casino vorhanden ist

EC
22
Roulettesystematik
für ein Spiel
auf den drei
Einfachen
Chancenpaaren

aktuelle Spiele im
Januar 2022

Hallo,
Leider ist ein wie bisher gewohntes Spiel
beim französischen Roulette in den Spielbanken nicht so ohne weiteres möglich.
Wer mag schon wie auf einem „Präsentierteller“, ausgerüstet mit einer Maske
Einsätze tätigen, die gewissenhaft mit einem System
ausgeführt werden.
In Ruhe neben dem Tisch zu buchen, bis die Einsatzsignale kommen, ist unter diesen Bedingungen mehr als
eine Zumutung.
Aber dennoch können Sie unbeschwert und ganz
gemütlich spielen.

Wo?

An den „Multi-Roulette“ - Anlagen, die Sie in jedem
offiziellen Casino finden.
Bequem am Terminal die erforderlichen Einsätze tätigen, bei den gleichen Chancenwahrscheinlichkeiten,
wie beim normalen „Croupier-Roulette“.
Keine Hektik, keine Streitsätze und kein Abdrehen
und der Zufall, wie beim normalen Live-Roulette, ist
garantiert!

Wie funktioniert Multi-Roulette ?
Die vollelektronische Variante des klassischen Roulettes verbindet Tradition und modernste Technik auf
gelungene Weise.
Mehrere Gäste können jeweils vom eigenen Terminal
„ihr Spiel machen“. Gleichzeitig können Sie den Lauf
der Kugel in einem richtigen Roulette-Kessel und auf
einem Großbildschirm verfolgen.
Einziger Unterschied zum Klassiker: Die Kugel wird
volautomatische per Druckluft in den Kessel geworfen
und die Annonce „nichts geht mehr“ wird im
Terminal angezeigt.
Und optimal für ein Systemspiel:
Die letzten bis zu 20 Coups werden angezeigt.
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FRAGE & ANTWORT
Frage: Kann ich das System auch am normalen Casinotisch spielen?
INSIDER:
Natürlich geht das.
Wir wollten nur absichtlich mal ein Spiel an einem Multiroulette prüfen, damit Sie sehen können, dass es auch dort
funktioniert. Sonst werden die Prüfungen immer nur anhand der „authentischen Tischpermanenzen“ vorgenommen.
Aber auch die Zahlen vom Multi.Roulette der Wiesbadener Spielbank sind im Internet abrufbar.
Frage: Wenn ich jetzt spielen will, wie gehe ich dann am besten vor?
INSIDER:
Schreiben Sie die letzten 10 Zahlen ab und übertragen Sie die in das Spielformular und nehmen Sie die nötigen Buchungen vor.
So haben Sie genügend Zeit bis zur 16. Kugel, wenn die Chancen analysiert werden und Sie wissen, was zu setzen ist.
Frage: Muss ich bei jedem Coup neu berechnen, was zu setzen ist?
INSIDER:
Nein. Ein Riesenvorteil von EC 22 ist, dass Sie ständig nach dem 16. Coup den gleich Satz zu tätigen haben. Beim
Multi-Roulette können Sie dann einfach auf das Feld „Wiederholung“ drücken und schon ist der Einsatz wieder platziert.
Dann kann das Gewinnen schon fast langweilig werden – immer nur auf Wiederholung drücken.
Frage:
Ist das kompliziert – diese Analyse nach 16. Coups?
INSIDER:
Nein, es gibt nur vier Regeln.
Und bereits unterwegs zeichnet sich normalerweise ab, wohin wahrscheinlich zu setzen ist.
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