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Jassen in Zeiten von Corona oder mit Freunden in Kanada? 

Kein Problem, dafür gibt es das Internet. Und dieses Jassprogramm. Es ist plattformunabhängig, lässt 

sich somit auf PC, Macintosh, Tablet oder sogar Smartphones  spielen und wird auch in 10 Jahren 

noch laufen - es sei denn, jemand stellt das Internet ab 😳. Es braucht lediglich einen Webbrowser 

(Safari, Chrome, Firefox, Edge usw.) mit aktiviertem Javascript und vier JasserInnen! 

 
Spielen können sie damit alle Jassarten mit ihren eigenen Regeln, das Programm ist lediglich die 
Plattform dafür. Es mischt, verteilt, sticht und zählt für sie. 

Matchblätter sind für Coiffeur, Sidi, Fahnder und Schieber vorbereitet. Die Kartensprache ist frei wähl-

bar (französisch 2 und 4-farbig, deutsch). 

 
Kommunizieren können sie über einen Chat (im Programm integriert) oder via Telefon-/Videokonfe-

renz (diese Option ist NICHT im Programm enthalten). Jassteppiche stehen mehrere zur Auswahl und 

können von ihnen verändert werden. 
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Resultate lassen sich sowohl am PC als auch auf touchscreens schnell eintragen: 

 

 

Im Verwaltungsbereich wählt man die Jassart und die SpielerInnen aus: 

 
Benutzer lassen sich über eine einfache Benutzerverwaltung einrichten. 

Systemvoraussetzungen 
Das Programm läuft im Internet und braucht einen Webserver - dieser ist NICHT im Preis inbegriffen. 

Wer eine homepage hat, hat auch einen Webserver. Dann lässt sich das Programm z.B. unter 

jass.homepage.ch einrichten. An ihrer Homepage ändert sich dadurch nichts. 

Wer keinen Server besitzt, kann sich einen solchen (gratis) mieten, zB. bei: bplaced.net oder lima-

city.de. Gerne übernehme ich diese Arbeit (bitte Kosten beachten) für sie. Dabei ist folgendes zu 

beachten: wenn der Anbieter das Angebot entfernt, bräuchte es einen neuen Anbieter oder einen 
Abowechsel (ein kostenpflichtiges Abo beim gleichen Anbieter kostet derzeit 3 € pro Monat). 

Kosten 
- Lizenz für eine Gruppe: CHF 250 inkl. Installation auf ihrem Server und Support im ersten Monat. 

- Lizenz für 3 Gruppen (paralleles spielen möglich) kostet CHF 500 inkl. Installation auf ihrem Server 

und Support im ersten Monat 

- Server einrichten (mit oder ohne eigenen Namen): CHF 100. 

 

Der Zugang zur Seite kann ev. mit einem login geschützt werden (eines für alle JasserInnen). Diese 
Möglichkeit ist abhängig vom Serverplatzanbieter. 

Wenn sie keine Turniere organisieren, genügt die einfache Lizenz. 

Testen vor dem Kauf 
Sie können das Programm unverbindlich 14 Tage testen. Gerne richte ich eine Testmöglichkeit für sie 

ein. 
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Was unterscheidet mein Programm von Gratisprogrammen? 
• Weder sie noch ihre Mitspieler müssen sich irgendwo registrieren und Daten hinterlegen. 

• Das Programm gehört Ihnen - es können somit nicht plötzlich Abokosten entstehen. 

• Keinerlei Werbung auf der Plattform oder via E-Mail. 

• Eigene Jassteppiche können integriert werden, div. Farbschemen  stehen zur Auswahl. 

• Webserver sind beständiger als Computer - d.h. ihr Jassprogramm wird auch in 10 Jahren noch 
laufen - ohne kostenpflichtige Updates. 

• Updates sind kostenlos und geschehen nur auf Wunsch - ein avis erfolgt per E-Mail. 

• Es wird nach ihren eigenen Spielregeln gespielt. 

 


