
ROULETTE-METHODE SONNENSCHEIN 
das gewlnnslarbe Pleinsplel 

System Daten 
Pleinspiel 


Dutzelldspiel 


Die Roulette-Methode SONNENSCHEIN 
kann sowohl auf Plein (es werden nicht mehr a ls 
vier Zahlen belegt) gespielt werden, als auch aufden 
Dutzenden. 

Durchschnittliche Spiel/änge 
ca. 44 Coups je Partie 

Absolutfeste Regeln für die Einsätze 
Es wird nach einem Start-Stopp-Verfahren gespielt. 
Für die exakten Start- und Endpunkte des Spiels der 
Methode SONNENSCHEIN wird eine Tabelle mit
geliefert. 

Gewinnmöglichkeit 
Auf Plein pro Partie ca. 15 Stücke 
Auf Dutzend ca. 1,7 Stücke 
(diese Werte gelten im G le ichsatz) 

Kapitalbedarf 
Für das Pleinspiel ca. 250 StOcke 

Für das DutzendspjeJ ca. 50 StUcke 

Eine Überlagerung kann selbstverständlich, zusätz

lich zur Gewinnmaximierung, eingesetzt werden. 

Entsprechende Vorschläge sind in der Methode 

SONNENSCHEIN enthalten. 


Längste Passage bis zum Gewinn 
( laut Tests und Prüfungen ): 
59 Sätze. 

ROULETTE - METHODE 

Neuartige Systematik 
auf mathematisch. statiStischer 

Grundlage 
für PlelnsPlel + Dutzendspiel 

Das in Theorie und 
Praxis bewährte, 

gewinnstarbe 
Pleinspiel 



Gt.' \\ i nn e ll m ac ht S p ass ! 

Egal , ob beim Live-Spiel im Casino oder im Internet. 

Mit einer neuen Idee flog unser Roulette-Team voriges Jahr 

wieder nach Las Vegas. 

Mal so richtig "Stücke machen" war unser Wunsch hierbei, 

unabhängig von a llem anderen und nur auf das Spiel kon

zentriert. 

Das sagt sich natürlich wesentlich leichter al s die prak

tische DurchfUhrung. Denn namhafte Gewinne e inzufah

ren, setzt entweder sehr viel Glück und viel Kapital voraus, 

oder ein funkti onierendes System au fhöheren Chancen als 

EC oder Drittelchancen. 


Durch unsere vorherige, intensive Beschäftigung mit dem 

Dutzendspiel und unler Zuhilfenahme der SIGMA-STRA

TEGIE kam un s der Gedanke, diese Dinge zu verbinden 

und auf PLEfN zu spielen. 


Das Ergebn is in Stücken war umwerfend! 
462 StQcke Plus 

konnten in einer Spielwoche bei 26 Partien mit durch 
schnittlich 44 Coups erzielt werden. Dieses tolle ErgebQis, 
trotz Spiel an Tischen mit der in Amerika Ublichen Dop
pel zero beim Roulette, bestätigte die Idee. 

462 StOcke Plus - das kann kein Zufall sein, dachten wir 
uns und absolviel1en die gleiche Spielsrrecke von 26 Par
tien auch im Internet, beim Casino Club. Wobei auch hier 

e in " sattes Plus" von 280 Stücken herauskam. 

Se lbstverständlich waren nun auch noch Permanenztests 

mit vorhandenen Pennanenzen angesagt. Natürlich je 

Casino auch mit der gle icben Menge von Panien - 26 

Partien. 

Das Ergebnis: 

Spielbank Tri er, November 2019 ein + 356 Stücke. 

Spielbank Saarbrücken Oktober 20 19 + 410 Stücke. 


Die statistisch- und mathematische Überlegenheit 

des neuen Systems " Roulette-Methode Sonnen

schein", wird sicb durch seine Grundkonstruk

tion überall dort durchsetzen, wo, wie in Spie l

banken beim Roulette, der reine Zufall herrscht-


Dies gilt selbstverständlich auch filr ein Spiel in einem 

Intemetcasino! 

Dort kann Immer dann gespielt werden, wenn man 

Zeit und Lust zum Gewinnen hat! 


Auch beim "Touch-Bet-Roulette", das im Automaten

spiel vielfach anzutreffen ist, sind die Bedingungen 

zum Spie len gUnstig durch die frühen Öffnungszeiten 

lind das schnelle Spie l, ohne Streitsatz. 

Direkt und schnell am Tennina! - anonymisiert -Ge

winne ei nfahren ist einfach gut und die Praxis bestä

tigte dies voll . 


Diese Methode verdient wirklich die Bezeichnung 

"METHODE SONNENSCHEIN", denn der anvisier

te Gewinn kam schnell und präzise. 


Nac h der Spie l konstruktion besteht e in 

hoher SicherheItsstandard durch vorgegebene 

Start- und Stopppunkte, die mathematisch fundiert 

siod. 


Ein einfaches Ablesen der milgeliefen.en Tabelle ge 

nügt, um zu wissen, ob jetzt das Pie in-Spiel gestartet 

wird . 

Hierbei werden vorzugswe ise nur vier Stücke je Spiel 

ausgesetzt bzw. annonciert . Wahlweise kann auch auf 

Dutzenden mitgespielt werden. 


Auch beim Dutzendspiel, das zusätzlich gespielt wer

den kann, wurden in den vier mal 26 Partien des Ge

samnests inc l. Permanenzen, mit insgesamt über zwei t

ausend Coups, Gewinne eingefahren. 


{;t, .. amt heim l'll'in"pid t.. in PIII .. \(In 1.508 Stücken o 
G. 

http:milgeliefen.en
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Praktische Spiclcrgehni ...... t' in l.as \ cgas und im Casino Club 
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Monat ab Lieferdatum prUfen. Wenn das vorge
sehene Kapital, je nach Spielweise (Plein oder 
Dutzend) nicht ausreicht, um zu gewinnen, kön
nen Sie wahlweise in ein anderes System um
tauschen, oder den hinterlegten Betrag zurOck 
erhalten. 

G INSIDER PUBLISHING, NA. Dieser Prospekt ist ausschließlich HiT namentlich bekannte Interessenten des systematischen Rou lettespieis sedachI. Eine absolute 
Qewinnga/'lmtie kann nkht Obemommen werden. 


