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>>> Klick Hier <<<
Spin247 Casino Bewertung. Einige der Klauseln, die sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
dieses Casinos befinden, erachten wir als unfair. Bessere Casinos für Sie. 1. Vulkan Vegas Casino.
Die Wahl des Guru. 2. SuperBoss Casino. Großartiger Kundendienst. 3. Jet Casino. Live-Chat 24/7
verfügbar. 4. Luckland Spielbank. Große Auswahl an Zahlungsarten. Spin247 Casino Bewertung. Wir

haben Spin247 Casino gründlich überprüft und diesem Casino eine fragwürdige Reputationsbewertung
gegeben. Dieses Casino hat einige gute Qualitäten, aber auch viele negative Eigenschaften, weshalb
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wir es notwendig finden, Ihnen ein anderes, besseres Casino ans Herz zu legen. In unserem Testbericht
haben wir die über das Casino eingegangen Beschwerden, deren geschätzten finanziellen Einnahmen,
deren Lizenz, die Echtheit der Spiele, die Qualität des Kundendienstes, die Fairness der angebotenen
Bedingungen, die Auszahlungsmodalitäten und Gewinnlimits sowie weitere Faktoren berücksichtigt. Da

Spin247 Casino mit anderen Online-Casinos zusammenhängt und verwandt ist, werden dessen
Bewertungen auch von diesen beeinflusst. Lesen Sie hier alles über unseren Test, unsere Bewertung

und unsere Erfahrungen mit diesem Casino. Nach unseren Recherchen und Einschätzungen ist Spin247
Casino ein mittelgroßes Online-Casino hinsichtlich des finanziellen Umsatzes. Es ist Teil einer Gruppe

verwandter und zusammengehöriger Casinos, diese Gruppe ist jedoch auch nur mittelgroß, selbst wenn
sie als Ganzes betrachtet und bewertet wird. Die monetären Einnahmen eines Casinos sind ein

wichtiger Faktor, da größere Casinos keine Probleme mit hohen Gewinnen und deren Auszahlungen
haben sollten, während kleinere Casinos möglicherweise Schwierigkeiten haben, wenn Sie wirklich

große Gewinne zur Auszahlung bringen wollen. Wir führen zurzeit in unserer Datenbank 16 Beschwerden
über dieses Casino . Aufgrund dieser aufgelisteten Beschwerden haben wir an dieses Casino in

Summe 1.396 schwarze Punkte vergeben müssen. Weitere Informationen zu allen Beschwerden und
schwarzen Punkten finden Sie unter "Erklärung der Bewertung" in diesen Rezensionen. Warnung:

Spin247 Casino hat in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmte Abschnitte, die wir als
unfair gegenüber den Spielern des Casinos betrachten. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, ein

Casino mit fairen Spielregeln zu suchen, das zumindest die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einhält,
wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, an den bestimmten Boni und Promotionen des Casinos

teilzunehmen. Wie bereits erwähnt, haben wir Spin247 Casino eine fragwürdige Reputationsbewertung
gegeben. Das bedeutet, dass dieses Casino zwar nicht ganz schlecht ist, aber doch einige negative

Eigenschaften aufzuweisen. Deshalb ist es unserer Ansicht ratsam, nach einem besseren Online-
Casino zu suchen, in dem Sie beruhigt spielen können. Mehr darüber lesen Weniger darüber lesen.

Bonus. Bonus ohne Einzahlung: Nicht verfügbar. Einzahlungsbonus: Nicht verfügbar. Zahlungen.
Auszahlungslimits. Nicht eingeschränkt für CAD. Spiele. Alle anzeigen (15) Keine Wetten. Kein Video-
Poker. Kein Bingo. Jackpot-Spiele. Live-Spiele. Kein Poker. Keine Würfelspiele. Keine Rubbelkarten.

Keine Wetten auf eSports. Keine Crash Games. Keine Wetten. Kein Video-Poker. Kein Bingo. Jackpot-
Spiele. Live-Spiele. Kein Poker. Keine Würfelspiele. Keine Rubbelkarten. Keine Wetten auf eSports.

Keine Crash Games. Sprachoptionen. Webseite auf Englisch. Nur englischer Kundendienst. Nur
englischer Live-Chat. Spieleanbieter. Mit Spin247 Casino verwandte Casinos (1) Manekash Casino.
Positives. Einfaches und sauberes Website-Design. Live-Croupier-Spiele sind verfügbar. Negatives.

Begrenzte Optionen für verantwortungsbewusstes Spielen. Eine begrenzte Auswahl an
Zahlungsmethoden. Interessante Sachlage. Casino zielt auf Kanada und Südafrika ab. Casino

konzentriert sich auf Slots. Mittelgroßes internationales Casino. Casino Bonuses. Spin247 Casino Boni.
Durchsuchen Sie alle von Spin247 Casino angebotenen Boni, einschließlich jener Bonusangebote, bei
denen Sie keine Einzahlung vornehmen müssen, und durchstöbern Sie auch alle Willkommensboni, die

Sie bei Ihrer ersten Einzahlung erhalten werden. Casino Guru. Wir wollen, dass die Spieler das
Glückspiel verstehen. Benutzer Bewertungen (37) Benutzerbewertungen von Spin247 Casino. Genau
hier können Sie Ihre Erfahrungen mit Spin247 Casino austauschen. Lesen Sie, was andere Spieler

darüber geschrieben haben, oder nutzen Sie die Möglichkeit Ihre eigenen persönlichen Bewertungen zu
teilen. So können Sie alle anderen Spieler über die positiven und negativen Eigenschaften informieren,
die ausschließlich auf Ihren eigenen persönlichen Erfahrungen beruhen. 2.4. Bewertet von 37 Usern. 3
10x. 1 14x. Haben Sie Erfahrungen mit diesem Casino? Eine Bewertung schreiben. Casino Guru. Wir

wollen, dass die Spieler das Glückspiel verstehen. Nicht registrierter User. • vor 10 Monaten.
Schreckliche Erfahrung mit diesem Casino. Unglaublich lange Auszahlungszeiten und nutzloser Live-

Chat, der Ihnen ohne jegliche Hilfe die gleiche Antwort gibt. Jedes Mal, wenn ich eine Auszahlung
beantragte, antworteten sie überhaupt nicht und ließen die Auszahlung 5-7 Tage lang als ausstehend,

bis ich sie kontaktierte, und erst dann sagten sie mir, dass sie Dokumente benötigten, keine Texte oder
E-Mails, die besagten, dass sie Dokumente benötigten, und das ist Jedes Mal, wenn ich zurückziehe,
dass sie Dokumente nicht nur einmal brauchen. Bitte benutzen Sie dieses Casino nicht, wenn Sie Ihr

Geld erhalten möchten, da dies wochenlang nicht passieren wird. Horrible experience with this casino.
Incredibly long payout times and useless live chat that just gives you the same response with no help at
all. Every time i requested a payout they wouldn't respond at all and leave the withdrawal as pending for

5-7 days until i contacted them and only then would they tell me they needed documents, no texts or
email saying they required documents and this is every time i withdraw that they need documents not just



once. Please do not use this casino if you want to receive your funds because it wont happen for weeks.
lange Auszahlungen. long payouts. sehr geringe Anzahl an Spielen. very low amount of games. nutzlose

Unterstützung. useless support. unhöfliches Personal. rude staff. • vor 11 Monaten. Sie sehen Ihre
Gewinne nie. Nimmt immer Ihr Geld, aber wenn Sie schließlich gewinnen, weigert sich das Casino, Ihnen

zu erlauben, Ihr Geld abzuheben. You never see your winnings. Always takes your money but when you
do eventually win, casino refuses to allow you to withdraw your money. Arroganter Kundenservice.

Arrogant customer service. Späte Reaktionszeit. Late response time. Untrustworthy. • vor 1 Jahr. Das
schlechteste Casino aller Zeiten ist so erbärmlich, dass der Kundenservice so erbärmlich ist, dass ich in
der Vergangenheit zahlreiche Probleme hatte, aber es hinter mir gelassen habe, dann habe ich am 17.

Dezember eine Einzahlung getätigt. Das Geld wurde meinem Konto nicht gutgeschrieben zu einem
Berater hat mir dann niemand wirklich geholfen, nachdem ich alle meine Aussagen abgeschickt hatte

und sie sagten, 2 Tage max. Es wird jetzt fast 4 Tage dauern und die Entschuldigung ist, dass sie keine
haben hier wirst du auf jeden fall auch nie was gewinnen. Worst casino ever so customer services are so

pathetic I've had numerous problems in the past but put it behind me then on the 17 th December I've
made a deposit the funds were not allocated to my account it took me 4 days to speak to a consultant no

one then really assisted me after I sent through all my statements and pop they said 2 days max it will
take its been nearly 4 days now and there excuse is they don't have one this is so shit casino do not play

here in any case you will never win anything also. Nichts positives. Nothing positive. Schlechter
Kundenservice. Bad customer service. Schlechteste Gewinnquote. Worst win ratio. Keine Verwaltung.
No management. Halte dich nicht an irgendwelche Regeln und Vorschriften. Don't stick to any of there

rules and regulations. • vor 1 Jahr. Long payouts. My first one lasted a month with untrustworthy
information from the casino etc and with the help of Casino Guru, my second payment a week from
Monday to Friday including a weekend due to a delay . !! That with Bitcoin and a confirmed payout?
Well, that remains to be seen. The support is incapable in my eyes so far never received an answer
except for the few here with the help of the great team at Casino Guru and only because of one small

thing apart from a complaint, I only reached the chat support once. Otherwise, I was on waiting place 13
and after 60 minutes had finally expired, no chat support was available. Annoying and a waste of time.

Sensible support and faster payouts where you can be sure you will get your money after a few days but
not weeks would make you so much better. In any case, there are no deposits from me for the time

being. Lange Auszahlungen. Meine erste dauerte mit unglaubwürdigen Information des Casinos etc und
mit Hilfe von Casino Guru rund einen Monat meine zweite Auszahlung eine Mo-Fr Woche inkl

Wochenende aufgrund Verzögerung . Das bei Bitcoin und einer bestätigten Auszahlung? Naja sei
dahingestellt. Der Support unfähig in meinen Augen bis dato nie Antwort erhalten außer die wenigen hier
mit Hilfe von den tollem Team von Casino Guru und lediglich aufgrund einer Kleinigkeit abgesehen von
einer Beschwerde habe ich nur einmal dem Chat Support erreicht. Ansonsten war ich auf Warteplatz 13

und nach endlich ablaufenden 60 min war dann kein Chat Support verfügbar. Ärgerlich und
Zeitverschwendung. Vernünftiger Support und schnellere Auszahlungen wo man sich sicher sein kann es

nach ein paar Tagen wenigstens aber nicht Wochen sein Geld bekommt würde euch soviel besser
machen. Einzahlungenen gibt es von mir jedenfalls nicht mehr erstmal. Not really except for the bonuses.
Nicht wirklich außer der Bonusse. All of the above. Alles obig aufgeführte. • vor 1 Jahr. The casino is just
knitted and there are few games there and not exactly the best. The bonuses offered . well. but that is not
the point. I expect a reputable casino and it isn't. There is no live chat that you can contact quickly in the
event of a problem and the support does not respond voluntarily, even if you write to the support several
times. There are many deposit options, only for withdrawals there are only BitCoins and bank transfers.
You can only withdraw € 50. If you have won € 1000, you have to request 20 withdrawals of € 50 each . a
very bad joke from the casino. The terms and conditions state that the withdrawal limit is € 50 . if you do

NOT make a deposit. If you make a deposit, you still only get 50 €. Feeling completely fooled. In the
event of a win, the payout amount is PENDING for days and the support does not respond to inquiries.
Whether I will ever get my honestly won money paid out is questionable (at this point in time). At least I

only deposited € 10. I will definitely never play there again. Das casino ist eben einfach gestrickt und es
gibt wenig Spiele dort und nicht gerade der Bringer. Die angebotenen Bonus. na ja. Aber darum geht es

nicht. Ich erwarte ein seriöses Casino und das ist es nicht. Es gibt keinen Live Chat, den man im
Problemfall schnell kontaktieren kann und der Support meldet sich freiwillig nicht zurück, auch wenn man

den Support mehrfach anschreibt. Einzahlungsmöglichkeiten gibt es viele, nur bei den Auszahlungen
gibt es nur BitCoins und Bank Tranfer. Auszahlen kann man nur 50 €. Hat man 1000 € gewonnen, muss



man 20 Auszahlungen je 50 € beantragen. ein wohl sehr schlechter Scherz vom Casino. In den AGBs
steht drin, dass die Auszahlungsgrenze 50 € ist. wenn man KEINE Einzahlung macht. Macht man eine

Einzahlung, geht trotzdem nur 50 €. Fühle mich komplett veräppelt. Bei einem Gewinn steht der
Auszahlungsbetrag tagelang auf AUSSTEHEND und auf Nachfragen reagiert der Support nicht. Ob ich

mein ehrlich gewonnenes Geld jemals ausgezahlt bekomme, ist fraglich (zu diesem Zeitpunkt).
Wenigstens habe ich nur 10 € eingezahlt. Dort spiele ich garantiert nie wieder. 6 deposit options

(including Sofort, Visa, Bitcoin) and the casino is very clear, so that you can quickly find everything (your
account, finances, bonuses, etc.) 6 Einzahlungsmöglichkeiten (inkl. Sofort, Visa, Bitcoin) und das Casino

ist sehr übersichtlich, so dass man schnell alles findet (sein Konto, Finanzen, Boni, usw.) only 2 payout
options (Bitcoin and Bank Transfer), no live chat, support is mega bad, payout limit and processing time
very, very bad. nur 2 Auszahlungsmöglichkeiten (Bitcoin und Bank Transfer) , kein Live Chat, Support ist
mega schlecht, Auszahlungsgrenze und Bearbeitungszeit sehr sehr schlecht. • vor 1 Jahr. Diese Casino-
Spiellizenz ist UNGÜLTIG und das erklärt wahrscheinlich, warum sie meine Auszahlung wochenlang ins
Stocken geraten und weiterhin Marketing-SMS gesendet haben. Wow, was für ein Abenteuer, sich mit
der Fülle von „Online-Assistenten" zu beschäftigen, während Sie sich durch verschiedene ausgelagerte

arrogante „Menschen" führen, die immer wieder belogen werden… This casinos gaming license is
INVALID and that probably explains why they have stalled for WEEKS on my payout and continued to

send marketing SMS. Wow, what an adventure dealing with the raft of "Online Assistants" as you
negotiate your way around various outsourced arrogant "people" to be lied to over and over… Nicht

lizenziert, Spieler nicht bezahlen, Online-„Support" völlig unabhängig vom „Casino" Unlicensed, Do not
pay players, online "Support" wholly unassociated with the "Casino" Junior Anfänger. • vor 1 Jahr. Spin
247 erscheint zunächst ansprechend, aber der Schein trügt in diesem Fall definitiv. Derzeit gibt es nur

70 Slots und die meisten davon sind schmerzlich einfach. 4 Tischspiele und ein paar Dutzend Live-
Spiele schränken Ihre Auswahl und Ihre Chancen ein. Die angebotenen Boni haben unangemessene
Wettanforderungen, die Gewinnlinien sind bei fast jedem Spiel begrenzt und die Gewinne liegen bei

ähnlichen Spielen in anderen Casinos weit unter dem Durchschnitt. Das Treueprogramm ist praktisch
nicht vorhanden, der Kundensupport ist bestenfalls lächerlich und Spielaktualisierungen werden

anscheinend zugunsten wiederholter Einzahlungsangebote/-anfragen ignoriert. Die Änderungen, die in
diesem Jahr vorgenommen wurden, als Slot Factory die Kontrolle übernahm, haben zu keinen

erkennbaren Verbesserungen geführt und die Gewinnchancen scheinen nicht auf Quoten oder sogar
Glück zu basieren, es sei denn, längere Pechzeiten zählen. Sparen Sie Ihr Geld und kommen Sie an
diesem Casino vorbei, es sei denn, Sie haben große Geldbeträge zum Wegwerfen. Wenn Sie sich

anmelden und mit den 100 Freispielen gut abschneiden und nach Erfüllung der Wettanforderungen die
Nase vorn haben, nehmen Sie Ihr Geld und rennen Sie los. Und lassen Sie sich nicht vom

Freundschaftsempfehlungsbonus verführen, er wird nur schlechte Gefühle hervorrufen, wenn Ihre Freunde
ihr Geld in dieses schwarze Loch mit niedrigem RTP einzahlen. Und wenn sich das Spiel des Monats

jemals ändert, lassen Sie es mich wissen, es ist seit über 7 Wochen dasselbe. Spin 247 seems
appealing at first, but appearances are definitely deceiving in this case. There are only 70 slots at this
time and the majority of them are painfully simple. 4 table games, and a couple dozen live games limit
your choices, and chances. The bonuses offered have unreasonable wagering requirements, pay lines

are limited on almost every game, and winnings are well below average for similar games at other
casinos. The loyalty program is effectively non-existent, customer support is ridiculous at best, and game

updates are seemingly ignored in favour of repeated deposit offers/requests. The changes made this
year when Slot Factory took control have resulted in no discernible improvements, and the odds of

winning don’t seem to be based on odds or even luck, unless extended periods of bad luck count. Save
your money and pass by this casino, unless you have large amounts of money to throw away. If you sign
up and do well with the 100 free spins, and come out ahead after meeting the wagering requirements,

take your money and run. And don’t be enticed by the friend referral bonus, it will only create bad feelings
when your friends deposit their money in this low RTP black hole. And if the game of the month ever
changes, let me know, it’s been the same for over 7 weeks. Die 100 Freispiele bei der Anmeldung

könnten sich auszahlen. The 100 free spins on sign up might pay off. Sie werden viel mehr ausgeben, als
Sie jemals zurückbekommen. You will spend far more than you will ever get back. Erklärung der

Bewertung. Die Erklärung der Reputationsbewertung von Spin247 Casino. Machen Sie sich mit den
detaillierten Erklärungen jener Faktoren vertraut, die wir bei der Berechnung der Reputationsbewertung
von Spin247 Casino berücksichtigt haben. Unsere Bewertungen sind die Grundlage, anhand derer wir

die Vertrauenswürdigkeit, die Fairness und die Qualität aller Online-Casinos in unserer Datenbank



beschreiben. 6.3 /10 Fragwürdige Reputation. Einnahmen der Casino-Gruppe (letzte 4 Jahre): Mittel.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Sehr unfair. Schwarze Listen: Keine. Das Verhältnis der

Größe zu den Beschwerden: Durchschnittlich. Andere Faktoren: Neutral. Tools für das
verantwortungsvolle Spielen: Gut. Hat Ihnen dieses Casino etwas Unfaires angetan? Eine Beschwerde
einreichen. Warnung. Unfaire Geschäftsbedingungen. Einige der Klauseln, die sich in den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen dieses Casinos befinden, erachten wir als unfair. Unfaire Allgemeine
Geschäftsbedingungen. Dieses Casino verbietet bestimmte Einsatzmuster oder spezielle

Spielstrategien (auch wenn Sie ohne Bonus spielen), aber wir haben noch nicht bemerkt, dass diese
Regeln gegen Spieler angewendet wird. 
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