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Das mobile Casino für Ihr EventDas mobile Casino für Ihr Event
Die Eventidee, die Ihre Gäste noch nie gesehen haben!Die Eventidee, die Ihre Gäste noch nie gesehen haben!
 
Sie planen ein Event und suchen noch nach einem Konzept, das 
Ihren Gästen in Erinnerung bleiben wird? Wie wäre es denn mit 
einem mobilen Casino mit Cocktailcatering?

Spielen Sie mit uns Blackjack, Roulette oder Poker in einer 
Atmosphäre, als würden James Bond und Frank Sinatra mit Ihnen 
am Tisch sitzen und Cocktails schlürfen! Geschüttelt oder gerührt? 
Das entscheiden Sie! Das Beste: Das Spielen an unseren mobilen 
Casino Tischen bleibt dabei für Ihre Gäste ganz ohne Risiko, denn 
wir spielen natürlich niemals mit Echtgeld, sondern einer fiktiven 
Währung, die Sie sich ausdenken.

Mein Team und ich erfüllen Ihnen alle Wünsche mit unseren 
professionellen Croupiers & Cocktailbarkeepern in München 
und Umgebung.

Egal ob Sie eine Geburtstagsfeier, ein Firmenevent, 
eine Weihnachtsfeier oder Hochzeit planen:
GS-My Casino bietet Ihnen das rundum sorglos Paket!



American RouletteAmerican Roulette
 
Roulette ist der absolute Klassiker unter den Spieltischen und 
unsere Empfehlung bei Einzel-Anmeldungen. Da man hier keine 
Vorkenntnisse im Bereich Glücksspiel benötigt, ist es schnell 
erklärt und schnell gespielt. Ein unerfahrener Spieler kann prak-
tisch binnen weniger Sekunden am Spiel teilnehmen und während 
der Runden dazu lernen. Außerdem ist die Zahl der Spieler beinahe 
unbegrenzt und es herrscht ein reger Wechsel am Tisch. Dieser 
Tisch eignet sich daher perfekt für Veranstaltungen bei denen die 
Gästezahl groß ist, der Platz oder das Budget aber nicht unbedingt 
für mehrere Tische ausreicht.

• 3 verschiedene Größen (7 - 12 - 20 Gäste)
• Spiel im Stehen
• zwischen 7 und 20 Gäste pro Tisch
• Platzbedarf: ca. 3 x 2,5 m
• Zubehör: Stehlampe, Beistelltische
• Lerngeschwindigkeit: schnell





Black JackBlack Jack
 
Black Jack ist das am meisten gebuchte Spiel. Es ist super schnell 
gelernt, macht jedem Spaß und ist immer mit konstantem Risiko 
Einsatz verbunden.
Da die Gewinnchance nahezu 50 - 50 ist, ist es optimal für 
unerfahrene Spieler und Gäste, die neu in die Casinowelt 
eintauchen.
Nachteil des Spiels ist, dass man mit 7 Spielplätzen und längeren 
Spielzeiten recht wenig Gäste pro Stunde bedienen kann. Dies ist 
allerdings steuerbar durch einen sogenannten “minimum Bet”, dem 
Mindesteinsatz.

• Spiel im Stehen oder auf Barhocker
• maximal 7 aktive Spieler pro Tisch
• Platzbedarf: ca. 2 x 2,5 m
• Zubehör: Stehlampe, Beistelltische, Barhocker
• Lerngeschwindigkeit: schnell





Texas Holdem PokerTexas Holdem Poker
 
Poker ist ein Spiel das den Spieler relativ lange am Tisch hält und 
dementsprechend viele Tische benötigt um eine größere Gästezahl 
zu bedienen.
Dafür hat Poker den besten Turnier Charakter und ist auch das 
einzige Spiel an dem die Spieler gegeneinander antreten und nicht 
gemeinsam gegen das Casino spielen.
Es ist von ungelernten relativ schnell spielbar und macht zuneh-
mend Spaß, da man hier ohne großem Können und mit etwas 
Glück, auch den erfahrenen Spieler besiegen kann!

• Spiel im Sitzen
• maximal 9 aktive Spieler pro Tisch
• Platzbedarf: ca. 2 x 2,5 m
• Zubehör: Stehlampe, Beistelltische, Stühle
• Lerngeschwindigkeit: mittel
• Wechselgeschwindigkeit: niedrig





CrapsCraps

Craps ist das wohl bekannteste Würfelspiel der Welt. In nahezu 
jedem Casino Film fliegen in irgendeiner Szene mal die berühmten 
“dices”. Vorteil des Spiels ist: damit werden Sie selbst erfahrene 
Casinogänger überraschen, da es zwar sehr bekannt in den USA, 
aber umso weniger verbeitet in Europa ist. Einmal grob verstanden 
macht es auch einen riesen Spaß (wenn es um nichts geht). Nach-
teil des Spiels ist definitiv die Unerfahrenheit, nahezu aller Spieler. 
Es dauert doch schon etwas, es den Spielern beizubringen und 
eignet sich sicher nicht als Einzel-Anmeldung oder an Abenden mit 
wenigen Gästen. 

• Spiel im Stehen 
• maximal 10 aktive Spieler pro Tisch
• Platzbedarf: ca. 3 x 3 m
• Zubehör: Stehlampe, Beistelltische
• Lerngeschwindigkeit: niedrig
• Wechselgeschwindigkeit: schnell





SpielautomatenSpielautomaten





EVENTIDEE - Las VegasEVENTIDEE - Las Vegas
 
Das klassische aber immer wieder reizvolle Casino. 
Tauchen Sie Ihre Location in ein Meer aus blinkenden 
Lichtern, bunten Farben und unzähligen Casino 
Tischen ein.

Ein ewiges Spiel der Gefühle durch Sieg & Niederlage 
am Casinotisch wird Ihre Gäste verzaubern! “All in” 
Alles oder nichts, bei einer fesselnden runde Poker, die 
21 getroffen und das Casino in die Knie gezwungen am 
Black Jack Tisch oder alles auf 0 gesetzt und die Kugel 
bleibt genau im 0er Fach des Roulettekessels liegen und 
ein neuer Roulette Held ist geboren.

The fabulous Las Vegas ist das Motto!





EVENTIDEE - Great GatsbyEVENTIDEE - Great Gatsby
 
Ein rauchiges Hinterzimmer, Prohibition und überall die 
Verlockung des Verbotenen. Willkommen in den wilden 
20ern, willkommen in der Welt von Al Capone und the 
great Gatsby. Es ist das Zeitalter des Jazz, der 
Art-Déco-Bewegung und einer gesellschaftlichen 
Revolution, die sich in der Mode widerspiegelte.

Für eine 20er Party kommt es natürlich erst einmal auf 
die richtige Verkleidung an. Das bedeutet die Herren in 
edlen, schwarzen Anzügen, Krawatten, einer Zigarre, 
einem Hut und vielleicht sogar eine Pistole. Wer weiß 
was an diesem Abend alles so passiert. Für die Damen 
wird es natürlich sehr elegant. Kleidchen, Strass, eine 
Federboa, rote Lippen und natürlich die bekannte 
Zigarettenspitze aus Perlmutt oder Silber.

Die prunkvolle Casino Atmosphäre & passende Getränke 
komplettieren letztlich den perfekten 20er Jahre Abend.





EVENTIDEE - James BondEVENTIDEE - James Bond
 
Geschüttelt, nicht gerührt!

Tauchen Sie ein in die Welt der Agenten und verbringen 
Sie den Abend wie im Film Casino Royale.

Den Preis am Ende des Abends bestimmen Sie selbst. 
Auch wenn es wie beim echten James Bond wahrschein-
lich kein Bond Girl sein wird, gibt es hier grenzenlose 
Möglichkeiten dem Original getreu zu werden!
Ob die Cocktails geschüttelt oder gerührt werden, 
entscheiden Sie.

Mit der entsprechend passenden Deko nach dem 
Motto 007, komplettieren wir Ihre Bond Party zu einer 
Veranstaltung, die Ihren Gästen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird!





EVENTIDEE - CharityEVENTIDEE - Charity
 
Es ist mittlerweile nicht mehr so einfach, Menschen 
zum Spenden zu bewegen. Mit dem passenden Casino 
Konzept wird die fehlende Motivation durch den Reiz 
des Glücksspiels neu entfacht!

Glauben Sie uns, es gibt keine bessere Variante, 
Menschen zum Spenden zu motivieren. Denn der Gast 
hat so auch noch die Möglichkeit etwas für sich selbst 
zu gewinnen!

Die Gäste kaufen für einen Betrag X eine entsprechende 
Menge an Chips, welche Sie dann an den Spieltischen 
benutzen können. Ist dieser Stack verspielt, muss eben 
nachgekauft werden. 



Der Erlös der gekauften Chips wird dann an die 
entsprechende Organisation gespendet.
Die Person, die am Ende des Abends die meisten 
Chips gesammelt hat, wird dann mit einem 
entsprechenden Preis belohnt, den Sie vorher 
ausgewählt haben.

So haben die Gäste nicht nur etwas Gutes getan, 
sondern auch die Möglichkeit sich selbst zu be-
lohnen!



Zigarrendreher - Juan Carlo aus CubaZigarrendreher - Juan Carlo aus Cuba
 
Buchen Sie einen waschechten Zigarrendreher, der vor 
Ort Ihre Gäste mit original kubanischen Zigarren ver-
sorgt.

Juan Carlos hat sein Handwerk bei der weltbekannten 
Zigarrenfabrik Partagas in Kubas Hauptstadt Havanna 
erlernt. Die mehrere Jahre lang dauernde Ausbildung, 
gepaart mit individueller Erfahrung und fundiertem 
Fachwissen, gestalten ein Zusammentreffen mit dem 
Meister jedes Mal erneut zu einem echten Genuss für 
wahre Aficionados.

Die handgefertigten Produkte, aus echtem kubanischem 
Tabak, stehen den teuersten Markenzigarren in nichts 
nach.



SchuhputzerSchuhputzer
 
Etikette ist sehr wichtig für ein gelungenes Casinofeeling. 
Wie der passende Smoking sind hier gepflegte Schuhe 
nicht wegzudenken.

Buchen Sie als Upgrade gerne unseren Partner aus der 
professionellen Schuhpflege hinzu.

Herr Barlas betreibt seit Jahren einen Schuhpflegesalon 
in München und kommt bei Events mit seinem exklusi-
ven Schuhpflegestuhl zur Location und kümmert sich 
darum, dass Ihre Gäste die zum Event passend glänzen-
den Schuhe haben.

Ihre Gäste werden es Ihnen danken!



Zauberkunst - Tom BeckZauberkunst - Tom Beck
 
Es sind nicht die Tage entscheidend, an denen Sie 
atmen, es sind die Momente entscheidend, die Ihnen den 
Atem rauben!
TOMBECK zaubert nicht nur, er verzaubert! Persönlicher 
Stil, sympathische Ausstrahlung, langjährige
Erfahrung, sowie sein steter Anspruch auf Perfektion ge-
währleisten Unterhaltung auf höchstem Niveau. Als
einer der führenden Zauberkünstler Deutschlands be-
geistert TOMBECK stilvoll und zaubert gekonnt Spaß,
Spannung und Stimmung in den Saal.
Der Magier verwundert, fasziniert, fesselt und berührt 
ohne plakative Effekthascherei. Ihre festgefahrene
Wahrnehmungshaltung der Realität wird in Frage gestellt 
und löst sich in Staunen, Lachen und Begeisterung
auf. Unerwartetes geschieht, Unmögliches passiert und 
bleibt noch Jahre in guter Erinnerung.
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Momente, 
die Ihnen den Atem rauben! 



AllgemeinesAllgemeines
 
Möglichkeiten die Jetons an Ihre Gäste auszugeben: 

• im Organzasäckchen 
• direkt am Tisch 
• im Chip Tray
• eigene Jetons bedrucken lassen mit Firmenlogo

Sie haben eine eigene Idee und brauchen Hilfe bei der 
Umsetzung? Lassen Sie es uns gerne wissen!

Anfragen gerne über E-Mail an: 
info@mobiles-casino-bayern.de
Telefonische Auskunft unter: 08138 669984



LocationsLocations
 
Falls Sie nicht in den eigenen Räumlichkeiten feiern 
möchten, haben wir mehrere tolle Locations, die wir 
Ihnen empfehlen können: 

• Die Kaltmühle - Hebertshausen
• Eventtenne - Edenholzhausen
• Mini Pavillon - München
• Kubaschevski - München
• Weitblick - Augsburg
• Werksvietel München
• Filmcasino - München
• Schlosspalais München/Nymphenburg
• Roberto Beach - Aschheim
• Pub im Kapplerbräu - Altomünster

Kaltmühle - Hebertshausen



Mini Pavillon - München Schlosspalais No. 1 - München

Kapplerbräu Altomünster Eventtenne - Edenholzhausen



TeamTeam



Fragen Sie uns gerne an!Fragen Sie uns gerne an!

Folgende Informationen benötigen wir für die Angebotserstellung: 

• Name und Vorname bzw. Firma und Adresse, sowie Telefonnummer 
• Eventdatum, sowie Spieldauer und Auf-/Abbauzeiten definieren
• Eventlocation und Motto der Veranstaltung, gibt es einen Dresscode?
• Personenanzahl
• Auswahl der jeweiligen Spieltische
• Spielkonzept/Ziel festlegen: wie sollen die Jetons ausgegeben werden, gibt es ein Gewinnspiel?
• Wie ist die Location zu erreichen (ebenerdig, anderes Stockwerk)? 

Anfragen gerne über E-Mail an: info@mobiles-casino-bayern.de
Telefonische Auskunft unter: 08138 669984




