
Eine faszinierende Welt

GANZJÄHRIG

HARD FACTS

Casino See feld

DEINE TOUR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Erlebe die faszinierende Welt von Casinos 
Austria in Seefeld. Nur wenige Gehminuten 
von unserem dasMAX entfernt entführt 
dich das Haus hier in die Welt des Glücks-
spiels. Elegant gekleidet kannst du hier das 
Geschehen beobachten oder selbst zum 
High Roller werden und dich bei verschie-
denen Spielarten versuchen und vielleicht 
sogar einen Gewinn abstauben. 

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Das Casino Seefeld liegt ganz nah 
am dasMAX in der Bahnhofstraße. 
Nur 2 Gehminuten von unserem
Hotel entfernt.

START:   Bahnhofstraße 124, Seefeld

ÖFFNUNGSZEITEN:   14:00 – 03:00 Uhr

HIGHLIGHT:   7 Spielarten

ALTER:  Ab 18 Jahren

BEKLEIDUNG:  Elegant

ANMELDUNG:  Nicht erforderlich 

LEVEL:  Mittel



Hier gibt’s eine Übersicht an Angeboten für das Casino Seefeld.

Besondere Abende in Seefeld erlebst du im nahen 
Casino Seefeld. Hier erwartet dich eine schicke, 
edle und auch angespannte Atmosphäre, denn es 
geht hier um viel. Glücksspiel ist ein nervenauf-
reibendes Unterfangen und deshalb auch erst ab 
18 Jahren erlaubt. Für alle, die dieses Alter schon 
erreicht haben, heißt es: elegante Abendkleidung 
überwerfen und ab ins Casino Seefeld. Ganze 
sieben Spielarten warten hier auf dich. In der Zeit 
von 14:00 bis 03:00 Uhr ist das Glücksspielhaus 
für dich geöffnet und erwartet dich mit mehr, als 

Der Startpunkt

Für deine Orientierung

nur Spielen. Hier kannst du auch fantastisch im 
Restaurant Le Treize essen. Auch das Pauly, die 
Tiroler Weinstube und die Seefelder Stube sind 
ganz in der Nähe und eignen sich hervorragend 
für köstliche Ausfl üge. Eine Anmeldung ist für dich 
im Casino nicht nötig und so kannst du ihm auch 
spontan einen Besuch abstatten, dich verzaubern 
lassen oder die Jetons klimpern lassen. Die Nähe 
zum dasMAX macht deinen Heimweg, wie auch 
immer dein Abend aussehen mag, zu einem kurzen 
Unterfangen.

DIGITAL NATIVE?

DEINE ROADMAP


