
PLAYER’S GUIDE
Black Jack

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die 
gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen 

verzichtet und das generische Maskulinum verwendet.

For better readability the generic masculine is used below.

SPIELERKLÄRUNG
PLAYER’S GUIDE

Spielautomaten
Slot Machines
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Weitere Fragen? | Further questions?
Unsere Mitarbeiter am Floor erklären jederzeit gerne weitere 
Details bezüglich unserer Spielautomaten. Spielerklärungen 
für unsere Automaten sind in mehreren Sprachen direkt am 

Gerät verfügbar.

Our staff will be happy to explain more details about our slot 
machines at any time. Game explanations are available in 

several languages directly on the machine.

Plaza Casino Liechtenstein

Willkommen in einer Welt voller Spiel, Spass und
Spannung! Ob nostalgisches Walzengerät, Videospiele

der neuesten Generation oder klassischen Roulette-Auto-
maten: Im Plaza Casino Liechtenstein laden 90 Geräte

zum Spielen ein.

Find yourself in a world full of gaming, fun and excitement! 
Whether it’s a nostalgic reel slot machine, the latest genera-

tion of video games or classic  roulette machines: at the Plaza 
Casino Liechtenstein, 90 machines invite you to play.
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VERSUCHE DEIN GLÜCK
AM SPIELAUTOMATEN
TRY YOUR LUCK ON
THE SLOT MACHINE

Bargeld und Ticket
Cash and ticket
Die Spielautomaten akzeptieren Bargeld, egal ob
Schweizer Franken oder Euro
Our slot machines accept cash, whether Swiss Francs
or Euros

Gerne erstellen unsere Mitarbeiter an der Kasse ein
Ticketin gewünschter Höhe
Our employees at the cashier are happy to issue a ticket
in the desired amount

Nutze unseren Ticketautomaten für die Bezahlung und
Ausstellung der Tickets
Use our ticket machine for the payment and issue of
your tickets

Wichtige Begriffe | Important terms

Einsatz
Guthaben auszahlen
Guthaben
Verdopplungsmöglichkeit
Hoher Gewinn
Gewinnlinien
Minimumeinsatz
Maximaleinsatz
Gewinnsymbol für Freispiele & Bonusgewinne
Ersetzt alle anderen Symbole   
Gewinn
Spiel starten
Gewinn nehmen
Fixe Anzahl an Linien
Guthaben auszahlen
Das Spiel läuft automatisch
Auswahl des Spiels

Bet
Cash out/Collect
Credit 
Gamble
Jackpot
Lines/Pay Lines
Min Bet
Max Bet
Scatter
Wild Symbol  
Win
Start/Spin
Take Win
Fixed Lines
Payout
Autostart
Select Game
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Gewinnplan | Prize plan

Welchen Gewinn verspricht
welches Symbol

Which profit promises
which symbol

  

Gewinnlinien | Prize lines

Anzahl der Gewinnlinien

Number of paylines
  

Kredite | Credits

Guthaben am Spielautomaten

Credits on the slot machine

AUF LOS GEHTS LOS
LET’S GO



Banknotenakzeptor &
Ticketakzeptor 
Bill acceptor &
ticket acceptor

Start/Spielstart
Start/Start the game

Collect/Auszahlung
des Guthabens
Collect/Cash out

Einsatz
Bet

Ticket-Ausgabe
Ticket Out

AUF LOS GEHTS LOS
LET’S GO



ALLGEMEINES | TERMS
Der Zutritt ins Casino erfolgt ab 18 und bedarf eines gültigen 

amtlichen Lichtbildausweises. Weiters haben sich alle Spielteilne-
hmer an die Hausordnung, interne Prozedere und Spielordnung, 
sowie an die Gesetze und Verordnungen gemäss der liechtenstei-
nischen Landesgesetze zu halten. Entscheidungen der Direktion 

sind endgültig. Eine Manipulation des Spielgeschehens durch bes-
timmte Fähigkeiten bzw. Hilfsmittel ist ausgeschlossen, da es sich 

bei allen angebotenen Spielen um Glücksspiele handelt.

Access to the casino is from the age of 18 and requires a valid 
official photo ID. Furthermore, all game participants must comply 
with the house rules, internal procedures, and game rules, as well 
as with the laws and regulations in accordance with the Liechten-
stein national laws. Decisions of the Directorate are final. A manip-

ulation of the game by certain abilities or aids is excluded since
all games offered are games of chance.

Social Concept | Gambling addiction
Wir helfen Ihnen gerne bei der Prävention und Früherkennung 
der Spielsucht. Kontaktadressen von Fachstellen für Beratung 

und Behandlung von Glücksspielsuchtfinden Sie auch in unseren 
Broschüren „Prävention“ und „Risiken des Glücksspiels“. Die Bro-
schüren befinden sich an der Rezeption und im gesamten Spiel-

bereich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne jederzeit
an unsere Mitarbeiter.

We would be happy to help you with the prevention and early 
detection of gambling addiction. You can also find the contact ad-
dresses of specialist centers for advice and treatment of gambling 
addiction in our brochures “Prevention” and “Risks of Gambling”. 
The brochures are located at the reception and throughout the 
casino area. If you have any questions, please feel free to contact 

our staff at any time.
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