SPIELREGELN
RULES OF THE GAME
REGLES DU YEU
Roulette fiir eln oder zwei Spieler
Gespielt wird abwechselnd, wobei der
Spieler mi! dem linken Handspielgerat
Jeder Spieler hat Chips im Wert von 500
beginnt. Wenn die Walze sich dreht, was
Punkten. Den Einsatz bestimmen Sie
Sie auch akustisch miterleben, gibt es
selber. Er is! pro Spiel auf 99 Punkte
noch einige Tricks, um das GIUck zu beeinbegrenzt. Bever Sie das Spiel durch Druck
flussen.
·
auf eine der beiden roten START -Tasten
Stopp! die mittlere Walze und der blaue
j 'erottnen, bestimmen Sie zuerst mlt den
Hintergrund blink! gelb, so konnen Sie
«'· Tasten 1o und 1 die Hohe lhres Einsatzes.
erneut mit der GO-Taste starten. Blink! der
Den gewahlten Betrag konnen Sie links,
Hintergrund rot. konnen Sie alle drei
bzw. rechts am oberen Bildschirmrand
.Walzen, bzw. die noch verbliebenen 2
ablesen.
sofort durch Druck auf die STOP-Taste
Spielen zwei Spieler, hc1t jeder ein Handstoppen.
sp1elgerat zum Setzen. Gestartet werden
Gewonnen
hat, wer zuerst 1.000 Punkte
kann das Spiel jedoch nur vom linken
erreicht hat oder dessen Gegenspieler
Spieler.
0 Punkte unterschritten hat.
Wenn Sie nun eine der beiden roten StartHaben Sie 3 gleiche Symbole, verzehntasten drUcken, beginnt nach etwa 2
facht sich der Einsatz.
Sekunden die Kugel zu rollen und auf den
Bei 2 gleichen Symbolen und einem Joker ·
Feldern leuchtet im Uhrzeigersinn ein
erhalten Sie das Zweifache und bei
Punkt auf. Das Rollen der Kugel ist
2
Jokern das FUnttache lhres Einsatzes als
akustisch untermalt. Durch Druck auf die
Gewinn. Bei drei ungleichen Symbolen
Taste + konnen Sie nun setzen, und zwar
jeweils fUr das Feld, in dem der Setz-·Punkt · haben Sie verloren und 1hr Einsatz wird
vom Grundkapital abgezogen.
aufleuchtet. Wird zu zweit gespielt, hat
jeder Spieler ein Handspielgerat und beide
Symbole fiir Roulette:
Spieler konnen gleichzeitig setzen.
START: Start
Die Felder des Kreises stehen fUr den Ein10
: Zehner-Einsatz ·
satz auf Zahl. Die beiden Felder links und
1
: Einer-Einsatz
rechts am oberen Rand des Bildschirms
+
:
setzen
·
fUr den Einsatz auf Farbe. Wenn der Punkt
$·
: Spielstand. Hohe des zur Vertugung
alle Felder durchlaufen hat, rollt die Kugel
stehenden Kapltals.
aus und Sie bekommen lhren Gewinn
zugeteilt, bei Tretter auf Zahl (Felder im
Symbole fiir Elnarmlger·Bandlt
Kreis) das Elttache lhres Einsatzes, bei
1O : Zehner-Einsatz
Tretter auf Farbe (Felder links und rechts
1
: Einer-Einsatz
am oberen Bildschirmrand) das Einfache
GO : Wieder-Start der mittleren Walze bei
des Einsatzes. Bei Tretter auf Zero (blaues
gelbem Hintergrund
Feld) gibt es wieder das Elttache des EinSTOP : Sofort-Stop fUr alle drei Walzen bei
satzes, jedoch bleiben auf Farbe gesetzte
rotem Hintergrund.
Chips fUr das nachste Spiel liegen. FUr
jeden gesetzten Chip, der nicht gewonnen
hat, wlrd der gesetzte Betrag vom Grundkapital abgezogen. Die Hohe lhres Kapitals
konnen Sie durch Druck auf die
01 Roulette for one or two
Taste $ ablesen. Der Betrag in schwarPlayers
zen Zahlen ist tur den linken, der in roten
Each player- has chips worth 500 points.
fUr den rechten Spieler.
How much you stake is up to you, but
Gewonnen hat der Spieler, der zuerst
there's a limit of 99 points per game.
1.000 Punkte erreicht hat oder dessen
Before pressing one of the two red START
Gegenspieler O Punl--i e unterschritten hat.
keys to open the game, place your bets
using the keys 10 and 1. The sum is then
Elnarmlger·Bandlt
shown on the screen, top left or right.
02 fiir elnen Spieler
Where there are two players, each has a
03 fiir zwel Spieler
handset for betting, but the game is started
Bever Sie den Hebel des Handspiel- ·
by the left-hand player.
gerates auf sich zuziehen um die Walze
Two seconds after one of the two red
ins Rollen zu bringen, bestimmen Sie
START keys is pressed, the ball starts
zuerst die Hohe lhres Einsatzes mit den
rolling and a spot moves clockwise round
Tasten 10 und 1. Die Hohe des Einsatzes
the wheel. The rolling of the ball is given an
konnen Sie unterhalb der Walze ablesen.
acoustic accompaniment. By pressing the t
Es konnen 01 bis 99 Punkte gesetzt
key you can place your bet on the comwerden.
partment now reached by the spot. Where
Spielen 2 Personen, so verandern sich die
two play, each player has a handset and
Farben !Ur Einsatz und Grundkapital (gelbe
both can place their bets at the same time.
Farbe tur Grundkapital und rote Farbe !Ur
Einsatz gleich linker Spieler; rote Farbe fUr
The compartments in the wheel are for bets
on numbers. The two panels on the top left
Grundkapital und gelb fUr Einsatz gleich ·
and right of the screen are for bets on
i rechter Spieler).
•
colours.
· 01

./

