Danksagung

Unser größter Dank gilt allen Besuchern, die uns heute und in der Vergangenheit besucht
haben und uns mit Ihrem Eintrittsgeld und Ihren Spenden unterstützt haben. Wir danken auch
für die vielen interessanten Gespräche und Diskussionen, die vor oder nach den Führungen
und Besichtigungen entstanden sind. Jede Meinung ist für uns wichtig, auch wenn sie Kritik an
uns übt. Wir sind lernfähig.

Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Helfern aus den Interessengemeinschaften
"Bunker Kossa", "Lager Heide".

Gemeinsam schaffen wir es Jahr für Jahr, dieses einmalige und einzigartige technische
Kulturdenkmal der Nachwelt zu erhalten. Vielen Dank und bis bald im

Militaer-Museum Kossa

Jeden Tag zieht das Glücksspiel im Casino die Aufmerksamkeit von immer mehr Menschen
auf sich, die ihre Nerven kitzeln, die Atmosphäre des Risikos genießen oder einfach ihr Glück
versuchen möchten. Aber am Ende lässt eine völlig lächerliche Täuschung sie dieses
Vergnügen aufgeben. Eine besonders verbreitete Überzeugung ist, dass Online-Casinos eine
bloße Täuschung sind. Wir beeilen uns, Ihnen zu versichern, dass dies ein Mythos ist, der
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absolut keine wirkliche Grundlage hat.

Gibt es eine Chance, dass Sie nicht das Geld bekommen, das Sie gewonnen haben? Natürlich
ist es das. Und es gibt tatsächlich viele echte Gründe. Es gibt Situationen, in denen ein online
casino
irgendwann bankrott geht. Oder das Budget eines Glücksspielclubs ist aufgrund regelmäßiger
Gewinnzahlungen völlig leer. Dies ist jedoch eher eine Ausnahme von der Regel als ein
häufiger Fall. Die Anwesenheit solcher betrügerischen Organisationen sollte nicht als
gewichtiger Grund angesehen werden, weshalb es sich nicht lohnt, zu spielen.

Um sich vor solch wunderbaren Casinos zu schützen und sich vor den Handlungen von
Betrügern zu schützen, müssen Sie nur vorsichtig sein. Besser noch, spielen Sie im führenden
Schweizer Casino, das sogar Glücksspiele für Dollar anbietet. Außerdem können Sie dort, ohne
etwas zu riskieren, absolut kostenlos Online-Casino-Demospiele spielen, nachdem Sie zuvor
einen speziellen Demo-Modus gestartet haben.

2/2

