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Ultimate Texas Hold’emTM è un appassionante gioco
di Poker con carte coperte e carte comuni, che viene
giocato contro il banco ed offre la possibilità di
effettuare una scommessa supplementare (”Trips“).

Vantaggi del gioco
Aumentare o non aumentare la puntata – la
decisione definitiva deve essere presa al più
tardi al momento in cui il giocatore ha visto tutte
le carte comuni.
Prima viene presa la decisione e più la puntata
può essere alta.
La puntata sul “Trips“ viene pagata quando la
mano definitiva di cinque carte del giocatore è
composta da tre carte uguali o una combinazione
migliore.

Ultimate Texas Hold’em: il gioco
Campo di gioco
UTH si gioca ad un tavolo semicircolare. Su di esso
sono disposti a semicerchio un massimo di 7 “Box”.
Le scritte sul tavolo sono in lingua inglese.
tavolo da gioco

Box

Dettaglio del Box

Trips
Spazio per il bonus

Ante
Spazio per la prima puntata

Blind
Spazio per la prima puntata

Play
Spazio per restare in gioco

Prima fase di gioco
Il giocatore punta contemporaneamente sulle caselle
“Ante“e“Blind“. Addizionalmente egli può anche
puntare sulla casella opzionale “Trips”. In seguito il
giocatore riceve due carte coperte.

Svolgimento del gioco
Dopo aver ricevuto due carte, il giocatore può
alternativamente annunciare “Check” e restare in
gioco senza giocare, oppure puntare 3-4 volte la posta
di “Ante“ sulla casella “Play“.
Il Croupier scopre quindi le prime tre carte comuni.
Se fino a questo momento il giocatore non ha ancora
piazzato la propria puntata sulla casella “Play“, egli
può di nuovo scegliere tra due alternative: annunciare
nuovamente “Check” o puntare 2 volte la posta di
“Ante” sulla casella “Play“. In seguito il Croupier
scopre le ultime due carte comuni. Se il giocatore
non ha ancora puntato su “Play“, può ancora farlo
puntando 1 volta la posta di “Ante” o “passare”,
ossia non giocare, perdendo tutte le proprie puntate.
Scopo del gioco è formare la miglior combinazione
di cinque carte con le sette carte a disposizione (2
proprie e 5 comuni).
Showdown
Il Croupier scopre le sue due carte e forma la propria
mano. Se il giocatore ha una mano migliore, “Play” e
“Ante” saranno pagati 1:1. Se vince il Croupier, le
puntate “Ante”, “Play” e “Blind“ saranno ritirate dal
banco. In caso di parità, le puntate rimangono sul box.
Il “Blind“ viene pagato quando la mano del giocatore
vince con almeno uno “Straight“. Se la mano vincente
contiene una combinazione inferiore allo “Straight“, il
“Blind“ rimane sul box ma non viene pagato. Il “Trips“
viene pagato a partire dal “Tris“ (3 carte uguali) o
combinazione migliore.
Qualifica del Croupier
Per qualificarsi, il Croupier deve avere almeno una
coppia.
Nel caso in cui non si qualifica, la posta dell’Ante
torna al giocatore.
Tutte le altre puntate vengono pagate secondo il
regolamento.
Le quote di pagamento per i “Trips” e “Blind” sono
visibili sul tappeto di gioco.

Terminologia del Poker
Ante + Blind
E’ la prima puntata per avere le carte e giocare.
Play
Il giocatore decide di giocare la mano.
Fold
Significa che il giocatore non vuole giocare la mano.
Community Cards/Board
Carte comuni (5 carte).
Flop
Sono le prime tre carte comuni.
Showdown
Fase di verifica finale delle mani.
Check
Il giocatore rimane in gioco senza compiere la puntata
sul Play.
Hand
La migliore combinazione di 5 carte
Turn Card
La quarta carta comune.
River Card
La quinta e ultima carta comune.

Le combinazioni delle carte e le loro vincite
Royal Flush
Scala Reale

è la combinazione nell’ordine, di Asso, Re,
Regina, Jack e Dieci dello stesso seme.

Straight Flush
Scala colore

è la combinazione di cinque carte dello
stesso seme in ordine sequenziale.

Poker

Quattro carte d’uguale valore.

Full House

È la combinazione di un tris ed una coppia.

Flush
Colore

cinque carte dello stesso seme non in
ordine sequenziale.

Straight
Scala

combinazione di cinque carte in ordine
sequenziale ma di un seme diverso.

Three of a kind
Tris

tre carte dello stesso valore.

Two Pairs
Doppia coppia

due coppie diverse nella stessa
combinazione.

One Pair
Coppia

due carte dello stesso valore.

Pagamenti:
Trips

Royal Flush
Straight Flush
Poker
Full House
Flush
Straight
Trips

50
40
30
8
7
4
3

to 1
to 1
to 1
to 1
to 1
to 1
to 1

Blind

Royal Flush
Straight Flush
Poker
Full House
Flush
Straight

500
50
10
3
3
1

to 1
to 1
to 1
to 1
to 2
to 1

Play bet maximums

Before the Flop
After the Flop
On the River

3x - 4x
2x
1x

Regole specifiche UTH
Ultimate Texas Hold’em si gioca con un mazzo da
52 carte. Al contrario delle altre varianti di poker, in
cui i giocatori giocano uno contro l’altro, qui il Casinò
funge da banco.

Condizioni alle quali sottostanno i clienti
Il giocatore, box holder, gioca “direttamente“ contro
il banco e prende tutte le decisioni inerenti lo svolgimento
del gioco sul box: “Check”, “Play” o “Fold”.
È consentito ad un giocatore di non giocare come
box holder e di lasciare il box libero. La direzione ha
comunque il diritto di togliere l’opportunità al suddetto
cliente di giocare come box holder, se ritiene che il
suo stile di gioco è motivo di disturbo per il tavolo, o
ne impedisce uno svolgimento fluido. Il cliente perde
il suo diritto nel caso in cui non giocasse per tre mani
consecutive. Il box sarà quindi a disposizione di altri
clienti.
È proibito influenzare il box holder dandogli
istruzioni o consigli. E’ anche proibito rivelare il valore
delle carte ed in generale è proibito parlare altre
lingue che non siano comprese dal personale.
Non è consentito ai giocatori di effettuare
scommesse tra di loro.
Non è consentito piazzare puntate appartenenti
a diversi clienti, una sopra l’altra, come fossero una
scommessa sola.
Non è consentito prendere appunti, in qualsiasi
forma, delle carte tirate e l’utilizzo di apparecchi
elettronici.
Le prenotazioni dei posti perdono la loro validità
se, dopo l’apertura del tavolo, sono state giocate tre
mani e il cliente non ha ancora preso posto.
Prenotazioni di posti durante il gioco, sono possibili
solo tramite l’ispettore.
Se il box holder si assenta senza avere dato prima
istruzioni inerenti la mano, non vengono tirate carte
per questo box.
Il giocatore deve tenere le mani sempre in vista
senza toglierle dal tavolo. È vietato giocare in piedi.

Informazioni supplementari
Le puntate minime e massime, sono consultabili al
singolo tavolo da gioco.
Ad ogni tavolo i nostri croupiers di provata esperienza
vegliano a che le regole di gioco vengano rispettate.
In caso di domande, potete rivolgervi in ogni momento
allo Shift Manager di turno.
Vi rendiamo attenti al fatto che le giocate ai tavoli
possono essere effettuate solo in gettoni. Il denaro
in contanti non può essere accettato. Inoltre ai nostri
tavoli i gettoni possono essere acquistati solo in
valuta svizzera. L’acquisto di gettoni in valuta estera
è possibile alle casse.

Tronc/mance
In generale è consuetudine lasciare agli impiegati
una parte della vincita. L’importo della mancia è a
discrezione del giocatore. Ogni tavolo da gioco
dispone di un contenitore per le mance, il cosidetto
Tronc. Il Tronc viene ripartito fra i dipendenti, secondo
il regolamento del Tronc.
Per ulteriori domande o proposte di miglioramento,
vi invitiamo a rivolgervi allo Shift Manager di turno.
In ogni caso vi auguriamo buona fortuna e buon
divertimento.

Entrata permessa a partire da 18 anni di età e dietro
presentazione di un documento d’identità ufficiale.
Vi rimandiamo inoltre ai seguenti regolamenti:
Regolamento della casa
Procedure interne e regolamenti di gioco
Leggi e ordinanze federali
La direzione decide in maniera definitiva.

fate il vostro gioco

fate il vostro gioco
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Ultimate Texas Hold’emTM ist ein spannendes PokerSpiel mit verdeckten und Gemeinschaftskarten,
welches gegen den Croupier gespielt wird und
zusätzlich eine optionale Bonuswette („Trips“) bietet.

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 ausbezahlt, sobald Ihre
endgültige Hand aus fünf Karten, drei Gleiche
oder eine bessere Kombination zeigt.

Ultimate Texas Hold’em: das Spiel
Spielfeld
UTH wird auf einem halbrunden Tisch gespielt. Am
Tisch sind bis zu sieben Spielboxen in einem Halbkreis
angeordnet. Die Bezeichnungen am Tisch sind in
englischer Sprache gehalten.
Spielfeld

Box

Detail der Box

Trips
Feld für die Bonuswette

Ante
Feld für den Pflichteinsatz

Blind
Feld für den Pflichteinsatz

Play
Im Spiel bleiben

Spielbeginn
Sie setzen gleich hoch auf „Ante“ und „Blind“. Zusätzlich können Sie auf die optionale „Trips“-Wette setzen.
Anschliessend bekommen Sie zwei verdeckte Karten.

Spielverlauf
Nach Erhalt von zwei Karten können Sie entweder
checken (im Spiel bleiben ohne zu setzen) oder das
3- bis 4-fache des “Ante”-Einsatzes auf “Play” setzen.
Nun deckt der Croupier die ersten drei Gemeinschaftskarten auf. Wenn Sie bis jetzt noch nicht auf “Play”
gesetzt haben, können Sie wieder wählen: erneut
checken oder das 2-fache des “Ante”-Einsatzes auf
“Play” setzen. Anschliessend werden die letzten zwei
Gemeinschaftskarten durch den Croupier aufgedeckt.
Falls Sie bislang nicht auf “Play” gesetzt haben,
können Sie dies nun mit dem einfachen “Ante”Einsatz machen oder passen (Sie spielen nicht mit,
und alle Ihre Einsätze werden eingezogen). Ziel des
Spiels ist es, aus sieben Karten (2 eigene + 5 Gemeinschaftskarten) die bestmögliche 5-KartenKombination (Hand) zu bilden.
Showdown
Der Croupier deckt seine zwei Karten auf und bildet
seine Hand. Wenn Sie eine bessere Hand 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
“Drilling” (3 Gleiche) oder ein besseres Blatt haben.
Qualifikation des Croupier
Der Croupier braucht ein Paar um sich zu qualifizieren.
Wenn er sich nicht qualifiziert, geht das “Ante” an
Sie zurück. Alle anderen Einsätze werden wie gehabt
behandelt.
Die Auszahlungsquoten für “Trips” und “Blind” entnehmen Sie bitte dem Aufdruck auf dem Spieltuch.

Fachbegriffe Poker
Ante + Blind
Pflichteinsatz vor dem Verteilen der Karten.
Play
Im Spiel bleiben.
Fold
Karten wegwerfen, passen.
Community Cards/Board
Gemeinschaftskarten (5 Karten).
Flop
Die drei ersten Gemeinschaftskarten
Showdown
Am Ende einer Einsatzrunde, wenn alle Spieler ihre
Karten zeigen müssen um festzustellen wer gewinnt.
Check
Im Spiel bleiben ohne auf Play zu setzen.
Hand
Die besten 5 Karten in einem Pokerspiel, die man
kombinieren kann.
Turn Card
Die vierte offene Gemeinschaftskarte.
River Card
Die fünfte (letzte) offene Gemeinschaftskarte.

Mögliche Kombinationen
Royal Flush

Fünf Karten einer Farbe in Reihenfolge
mit As als höchste Karte.

Straight Flush

Fünf Karten einer Farbe in Reihenfolge.

Poker

Vier Karten mit gleichem Wert.

Full House

Ein Drilling und ein Paar.

Flush
Farbe

Fünf beliebige Karten einer Farbe.

Straight
Scala

Fünf Karten in Reihenfolge, kann aus
verschiedenen Farben bestehen.

Three of a kind
Drei Gleiche

Drei Karten mit gleichem Wert.

Two Pairs
Zwei Paare

2x zwei gleiche Karten mit gleichem Wert.

One Pair
Ein Paar

Zwei gleiche Kartenwerte.

Auszahlung:
Trips

Royal Flush
Straight Flush
Poker
Full House
Flush
Straight
Trips

50
40
30
8
7
4
3

to 1
to 1
to 1
to 1
to 1
to 1
to 1

Blind

Royal Flush
Straight Flush
Poker
Full House
Flush
Straight

500
50
10
3
3
1

to 1
to 1
to 1
to 1
to 2
to 1

Play bet maximums

Before the Flop
After the Flop
On the River

3x - 4x
2x
1x

Spezifische Regeln Ultimate Texas Hold’em
Beim Ultimate Texas Hold’em wird ein StandardKartenspiel mit 52 Karten verwendet. Im Gegensatz
zu anderen Pokervarianten bei denen die Spielteilnehmer gegeneinander spielen, fungiert hier das Casino
als Bankhalter.
Spielbedingungen
Der Spieler resp. Box Holder spielt “direkt” gegen
die Bank und tätigt alle Entscheidungen betreffend
des Spielverlaufs seiner Box, “Check”, “Play” oder
“Fold”, selbst.
Es ist erlaubt eine Runde auszusetzen und die
Box frei zu lassen. Falls ein Spieler sich nicht an die
Besuchs- und Spielordnung hält, kann die Direktion
jederzeit entscheiden, einen Spieler von der Teilnahme
auszuschliessen. Der Spieler verliert sein Spielrecht,
wenn er drei Hände in Folge nicht gespielt hat.
Es ist nicht erlaubt mit dem Box Holder zu
sprechen, ihm Ratschläge oder Befehle zu erteilen.
Die Spieler dürfen ihre Karten weder untereinander
vergleichen noch sonst Informationen austauschen.
Es ist nicht erlaubt sich in einer Fremdsprache, welche
der Croupier nicht versteht, zu unterhalten.
Die Spieler dürfen keine Wetten untereinander
abschliessen.
Es ist nicht erlaubt zusätzlich auf die Box eines
anderen Spieler zu setzen.
Es ist nicht erlaubt Notizen zu machen bzw.
elektronische Hilfsmittel zu benützen.
Eine Platzreservierung ist nur durch den Inspektor
möglich.
Wenn der Box Holder den Platz verlässt, ohne
dies zu begründen, werden keine Karten für diese
Box ausgegeben.
Der Spieler muss seine Hände immer auf dem
Tisch behalten. Das Spielen im Stehen ist nicht erlaubt.
Diese Broschüre erklärt die Grundbegriffe dieser
interessanten Pokervariante. Sollten Sie weitere Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter,
die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Sonstiges
Die Minimum- und Maximumeinsätze sind an den
jeweiligen Tischen ersichtlich.
An jedem Tisch sorgen bestausgebildete Croupiers
dafür, dass die gültigen Spielregeln eingehalten
werden. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an den
diensthabenden Shiftmanager wenden.
Bitte beachten Sie, dass an den Spieltischen die
Einsätze nur mit Jetons getätigt werden können.
Bargeld kann als Spieleinsatz nicht akzeptiert werden;
wird jedoch gerne auch am Spieltisch in Jetons
gewechselt.
Ferner können an den Spieltischen Jetons nur gegen
Bargeld in Schweizerwährung gekauft werden. Der
Kauf von Jetons gegen Fremdwährung ist an den
Kassen möglich.

Tronc/Trinkgeld
Im Allgemeinen ist es International üblich, im Falle
eines Gewinnes, einen kleinen Teil nach Ihrem persönlichen Ermessen den Angestellten zu überlassen.
An jedem Spieltisch gibt es eine Box für das Trinkgeld,
den so genannten Tronc. Der Tronc kommt, entsprechend dem Troncreglement, allen Mitarbeitenden
zugute.
Für zusätzliche Anregungen oder Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an den diensthabenden
Shiftmanager. Auf alle Fälle wünschen wir Ihnen viel
Glück und gute Unterhaltung.
Zutritt ab 18 Jahren mit einem gültigen amtlichen
Ausweis.
Im weiteren gelten folgenden Reglemente:
Hausordnung
Interne Prozeduren und Spielordnungen
Eidg. Gesetzte und Verordnungen
Die Entscheidung der Direktion ist endgültig.

