
 
 

Unsere Hausregeln 
 

Der Dealer wird immer respektvoll behandelt!  

Sollte es zu Unstimmigkeiten zwischen Kartengeber und Spieler kommen muss umgehend 

der Floorman an den Tisch gerufen werden. Der Floorman wird vom Dealer gerufen. 

 

Die offiziellen Tischsprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch. 

Alle anderen Fremdsprachen dürfen während einer laufenden Hand nicht gesprochen 

werden. 

 

Live-Hand 

Ein Spieler muss an seinem Platz sitzen, wenn die letzte Karte des Anfangsdeals ausgeteilt 

wurde, um eine Live-Hand zu haben. Sitzt ein Spieler nicht am Platz, wenn die letzte Karte 

ausgeteilt wurde, wird seine Hand eingezogen. 

 

Umgang im Club 

Das Another Poker Team schätzt einen gepflegten Umgang miteinander. Jeder Spieler spielt 

seine eigene Pokerstrategie, diese muss von allen respektiert werden im Sinne von «Spielen 

und Spielen lassen». 

 

Politische oder religiöse Äusserungen 

Die Another Poker GmbH ist politisch und religiös neutral, daher werden  

Anfeindungen in diese Richtung nicht toleriert. Spieler, die sich nicht daranhalten werden 

ermahnt und können im Wiederholungsfall mit einem Hausverbot belegt werden. 

 

Auffallende Gäste / Spieler 

Spielern und / oder Gästen, die dem Personal mehrfach negativ auffallen und ermahnt 

wurden, können jegliche Rechte im Another Poker Club entzogen werden (Hausverbot). 

 

Gäste / Zuschauer 

Zuschauer und Gäste dürfen sich nur ausserhalb des abgesperrten Spielbereiches 

aufhalten. Den Weisungen des Another Poker Personals ist Folge zu leisten.  

 

Speisen und Getränke am Tisch 

Die Konsumation von Speisen und Getränken am Tisch ist erlaubt. Es darf jedoch nicht über 

dem Tisch gegessen werden. Für das Abstellen der Speisen und Getränke sind die 

Beistelltische zu verwenden. Mitgebrachte Speisen und Getränke sind nicht erlaubt. 

 

Elektronische Geräte und andere Gegenstände 

Es ist nicht erlaubt, elektronische Geräte oder sonstige Gegenstände auf dem Tisch (Filz) 

abzulegen (ausgenommen Card Protector). Das Smartphone darf auf dem Leder abgelegt 

werden darf aber während einer Live-Hand nicht benutz werden. 

 

Ausweispflicht 

Im Another Poker Club gilt Ausweispflicht. Jeder Spieler / Gast muss sich mit einem amtlich 

ausgestellten Ausweis ausweisen können (Pass, ID, Führerausweis, Ausländerausweis). 


