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>>> Klick Hier <<<
Slots 7 Casino Bewertung. Einige der Klauseln, die sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

dieses Casinos befinden, erachten wir als unfair. Unfaire Gewinnbegrenzung basierend auf dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen. Dieses Casino benutzt unfaire Spielbestimmungen, da die Gewinne
von den Einzahlungsbeträgen der Spielerinnen und Spieler abhängig gemacht werden, und dies auch

dann, wenn sie ohne einen Bonus spielen. Dies bedeutet, dass nicht alle Gewinne vom Casino
ausbezahlt bekommen, wenn Sie lediglich einen kleinen Geldbetrag einbezahlt haben. Das Casino
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betreibt sein Angebot ohne Lizenz. Dieses Casino betreibt sein Spielangebot ganz ohne Lizenz. Das
bedeutet, dass das Casino sich an keine vorgeschriebenen Regeln einer Lizenzbehörde halten muss.
Darüber hinaus werden Sie sich bei Schwierigkeiten mit diesem Casino an keine Lizenzbehörde oder
Schlichtungsstelle wenden können. 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. Slots 7 Casino Bewertung. Wir haben Slots 7
Casino gründlich überprüft und diesem Casino eine fragwürdige Reputationsbewertung gegeben.
Dieses Casino hat einige gute Qualitäten, aber auch viele negative Eigenschaften, weshalb 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.

Lesen Sie hier alles über unseren Test, unsere Bewertung und unsere Erfahrungen mit diesem Casino.
Nach unseren Recherchen und Einschätzungen ist Slots 7 Casino ein mittelgroßes Online-Casino

hinsichtlich des finanziellen Umsatzes. 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. Slots 7 Casino betreibt seine Webseite und sein Angebot ohne
gültige Lizenz. Wir führen zurzeit in unserer Datenbank 9 Beschwerden über dieses Casino . Aufgrund

dieser aufgelisteten Beschwerden haben wir an dieses Casino in Summe 425 schwarze Punkte
vergeben müssen. Weitere Informationen zu allen Beschwerden und schwarzen Punkten finden Sie unter

"Erklärung der Bewertung" in diesen Rezensionen. Es gibt auch einige unlautere Bonusbedingungen
und -bedingungen , die zu Problemen führen können, wenn Sie sich entscheiden, die Boni oder die

Promotionen des betreffenden Casinos zu nutzen. 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.
Slots 7 Casino hat ein Auszahlungslimit von 4.000 € pro Monat . Dies ist unseres Erachtens ein sehr

niedriger Wert. Wenn es Ihnen gelingen sollte, hoch zu gewinnen, und Sie Ihr Geld auf einmal beheben
möchten, so kann dies dann mehrere Monate oder Jahre dauern, bis Sie den gesamten Betrag

ausbezahlt bekommen. Wenn Sie wirklich um höhere Einsätze spielen wollen, so ist es ratsam, ein
Casino mit einem höheren Auszahlungslimit zu suchen oder am besten eines ohne generelles

Auszahlungslimit. Wie bereits erwähnt, haben wir Slots 7 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. Spiele. Alle anzeigen (15) Keine Wetten. Video Poker. Kein Bingo. Keine

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

auf Englisch. Nur englischer Kundendienst. Nur englischer Live-Chat. Spieleanbieter. Positives. Eine
große Auswahl an Boni für neue und loyale Spieler. Das Casino ist Bitcoin-freundlich. Schön erklärtes

VIP-Programm. Negatives. Die Auszahlung ist auf den 10-fachen Wert des eingezahlten Betrages
beschränkt. Begrenzte Optionen für verantwortungsbewusstes Spielen. Live-Croupier-Spiele sind nicht

verfügbar. Ein niedriges monatliches Auszahlungslimit. Interessante Sachlage. Enorme aber
schwammige Boni. Casino Bonuses. Slots 7 Casino Boni. Durchsuchen Sie alle von Slots 7 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
(53) Benutzerbewertungen von Slots 7 Casino. Genau hier können Sie Ihre Erfahrungen mit Slots 7

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. 2.7. Bewertet von 53 Usern. 4 11x. 2 11x. 1 17x. Haben Sie

Erfahrungen mit diesem Casino? Eine Bewertung schreiben. Casino Guru. Wir wollen, dass die Spieler
das Glückspiel verstehen. Fortgeschrittener Neuling. • vor 1 Woche. Sie zahlen keinen sehr geringen



Betrag aus, den Sie abheben können, wenn sie Sie alles abheben lassen. They don't pay out has a very
low amount that you can withdrawal if they let you withdrawal it all. Kann nicht verifiziert werden. Can not

get verified. Wird die Auszahlung nicht genehmigen. Will not approve withdrawal. Fortgeschrittener
Neuling. • vor 2 Wochen. � WARNUNG � BETRUG CASINO � Dies sind die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen für Auszahlungen, die direkt vom sogenannten Casino per E-Mail gesendet
werden - 100 maximale Auszahlung - sie NEHMEN 3, ALSO SIND ES WIRKLICH 97, DANN LASSEN

SIE BIS ZU 10 TAGE WARTEN, WENN UND NUR WENN SIE ZUGELASSEN WERDEN - �
Slots7Casino Hallo xxxxxx. Ihre Auszahlungsanfrage mit der Transaktions-ID xxxxx über den Betrag von

100 AUD steht noch aus. In einem Zeitraum von 2 bis 3 Werktagen werden wir uns mit Ihnen in
Verbindung setzen, um Ihren Widerruf basierend auf der Überprüfung durch unser Risikomanagement-

und Compliance-Team zu bestätigen. Abhängig von der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode kann es
7 bis 10 Werktage dauern, bis diese Auszahlung erst nach Genehmigung bei Ihnen eingeht. Damit Ihre
Auszahlung erfolgreich verarbeitet werden kann, benötigt Slots7 Casino eine Farbkopie der folgenden

Dokumente: -Personalausweis oder Führerschein und. slot7casino benötigt möglicherweise die
folgenden Dokumente, um sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist: -Personalausweis oder

Adressnachweis (sollte nicht älter als 3 Monate sein) Bitte scannen Sie die oben genannten Dokumente
und senden Sie sie von Ihrer registrierten E-Mail-ID an support@slots7casino.com. Bitte stellen Sie

sicher, dass Ihre Angaben in den Dokumenten deutlich sichtbar und lesbar sind und mit den von Ihnen
gemachten Angaben in unseren Unterlagen übereinstimmen. - Stromrechnung (Wasser, Telefon etc.) --
Wenn Sie für die Einzahlung eine Kreditkarte verwendet haben, müssen Sie auch eine lesbare Kopie

senden. Um Sie darauf hinzuweisen, dürfen Sie nicht aus einer eingeschränkten Nation stammen, damit
wir Ihren Auszahlungsantrag bearbeiten können. Bonusse ohne Einzahlung sind nur zum Spielen

bestimmt, und eine Auszahlung kann gemäß den Vorschriften in Ihrem Land nicht gewährt werden. Dies
bezieht sich auf eingeschränkte Länder, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben

sind. Wenn Sie Ihre Auszahlungsanforderung stornieren möchten, melden Sie sich bei Ihrem Konto an
und gehen Sie zu „Zahlungsverlauf". Denken Sie daran, dass Sie nur 24 Stunden Zeit haben, um die

Auszahlung zu stornieren und Ihr Geld sofort wieder Ihrem Casino-Konto gutgeschrieben zu bekommen.
� WARNING � SCAM CASINO � This is the terms and conditions for withdrawal emailed directly

from the so called casino - 100 max withdrawal - they TAKE 3 SO ITS REALLY 97 THEN MAKE YOU
WAIT UP TO 10 DAYS IF AND ONLY IF YOU ARE APPROVED - � Your withdrawal request with

transaction ID xxxxx for the amount of 100 AUD is pending approval. In a period of 2 to 3 business days,
we will get in touch with you to confirm your withdrawal based on the review by our risk management and
compliance team. Depending on the payment method you have selected, this withdrawal may take 7 to
10 business days only after approval to reach you. For your withdrawal to be processed successfully,

Slots7 Casino requires a color copy of the following documents: -Identity Card or Driver's License, and. -
Credit Card Authorization Form. slots7casino may require the following documents to make sure that

your address is correct: -National Identity Card or Proof of Address (should not be more than 3 months
old) Please scan the above mentioned documents and send them to support@slots7casino.com from

your registered email-id. Please ensure that your details which are shown up in the documents are
clearly visible, legible and do match the information in our records as provided by you. --Utility bill (water,
telephone e.t.c.) -- If you used a credit card to make a deposit, you must also send a legible copy. Also to
bring to your notice, you must not be from a restricted nation for us to process to your withdrawal request.
No Deposit bonuses are only to play and cashout can not be given according to the compliance in your

nation. This refers to Restricted countries given in Terms & Conditions. If you wish to cancel your
withdrawal request, log into your account and go to "Payment History". Remember you only have 24

hours to cancel the withdrawal and get your money credited back into your casino account immediately.
Slots 7 Casino. Wir haben mehrere Konten unter Ihren Daten beobachtet. Könnten Sie bitte Ihren bei uns
registrierten Benutzernamen angeben, damit wir Ihnen bei Problemen helfen können. Außerdem beträgt
die maximale Auszahlung des Willkommensbonus 100 $ und wird ohne Abzüge verarbeitet. We have
observed multiple accounts under your details. Could you please provide your User Name registered

with us so that we can help you if you have any issue. Also, the maximum cash out on Welcome bonus is
$100 and it will be processed without any deductions. Junior Kenner. • vor 4 Monaten. Ich habe meine
Dokumente viermal eingeschickt und sie schicken mir immer wieder E-Mails, dass ich die Dokumente
noch einsenden muss. Ich denke, das ist eine Stall-Technik, also müssen sie nicht bezahlen. Ich habe

350 $ ausgezahlt. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich es erhalten. Ich habe alle Informationen



gesendet, aber sie sagen immer noch nicht. Außerdem heiße ich Kenneth, aber ich verwende es nie Ich.
Mein Name scheint das einzige Problem zu sein. I have sent my documents in four times and they keep
emailing me back saying I still need to send in the documents. I think this is a stall technique so they dont
have to pay. I cashed out $350. But it doest look like Im going to receive it.sent all info,but they still say
not.Also My name is kenneth but i never use it.I go by ken so i dont need to change my info,nor will your
site let me.My name looks to be the only problem. Immer noch nichts. Nochmals Infos gesendet. Ich bin
mir nicht sicher, warum mein Name falsch ist. Meine Infos sind also Ken und mein Führerschein sagt

Kenneth. Na und? Ich bevorzuge Ken und es ist dieselbe Person, ich bin einfach kein Baby mehr, also
benutze ich Ken. Und wenn das ein Problem ist, werde ich hier nicht mehr spielen. Still nothing yet.Sent
info again.Not sure why my name is wrong.So my info is Ken and my Drivers license says Kenneth.So
what? I prefer Ken and it's the same person,I'm just not a baby anymore so I use ken. And if this is a

problem I won't be playing here anymore. Slots 7 Casino. Hallo Ken. Wir haben Ihre Dokumente heute
erhalten und unser KYC-Team hat Ihnen bereits per E-Mail geantwortet. Die von Ihnen freigegebenen

Dokumente sind unvollständig. Wenn Sie Ihre KYC-Verifizierung abgeschlossen haben, wird Ihre
Auszahlung überprüft und weiter verarbeitet. Bitte führen Sie Ihre KYC-Verifizierung durch. Hi Ken. We
have received your documents today and our KYC team has already responded to you via Email. The

documents you have shared are incomplete. When you complete your KYC verification, your withdrawal
will be reviewed and processed further. Kindly complete your KYC verification. • vor 10 Monaten. Den

Bonus zu erhalten war einfach, das Spielen an den Spielautomaten hat Spaß gemacht, die Möglichkeit
zur Auszahlung – ein Albtraum. Nach 4 Verifizierungsversuchen musste ich einfach aufgeben. Receiving

the bonus was easy, playing the slots was fun, being able to cashout- a nightmare. After 4 attempts to
verify I just had to give up. Toller Bonus ohne Einzahlung. Great No deposit Bonus. Bonus nicht

auszahlbar. Bonus not cashable. • vor 12 Monaten. Ich habe kürzlich 150 $ Gratis-Chip mit 40-fachem
Durchspielen erhalten. Ich konnte die Wette tatsächlich mit $304 auf meinem Konto abschließen. Wie

gewünscht schickte ich Fotos der Vorder- und Rückseite meines Führerscheins und eine Stromrechnung
als Adressnachweis. Sobald ich verifiziert war, konnte ich meine maximale Auszahlung von 100 $

erhalten. Es ist jetzt 1 Monat später und ich bekomme immer noch den schlimmsten Lauf herum, den ich
je erlebt habe. Ich spiele viel und dachte, ich würde dieses Angebot annehmen, in der Hoffnung, dass

mir das Casino gefallen und ich weiterhin hier einzahlen und spielen würde. Ich habe das Spielerlebnis
und fast alles andere an diesem Casino wirklich geliebt. Ich habe meinen Führerschein und meinen

Adressnachweis bis heute genau 17 Mal gesendet, da mir der Agent jedes Mal, wenn ich ihn
kontaktiere, einen anderen Grund dafür nannte, warum ich ihn erneut senden musste. Vor zwei Wochen

wurde mir gesagt, dass alle meine Dokumente perfekt sind und KYC innerhalb von 24 Stunden
abgeschlossen sein wird. Heute morgen bin ich wieder bei „Wir haben Ihre Unterlagen nie erhalten". An

dieser Stelle ist es schon fast komisch. Sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, dass ich dachte, ich
hätte endlich ein anderes Casino gefunden, das mir gefiel und in dem ich spielen wollte. Ich habe keine
Ahnung, wie ein Unternehmen so arbeiten kann, aber nachdem ich die anderen Bewertungen gelesen
habe, scheint dies das Standardverfahren für sie zu sein. I recently received $150 free chip with 40x

playthrough. I was actually able to finish the wager with $304 in my account. As requested I sent photos
of the front and back of my drivers license and a utility bill for proof of address. Once verified I could

collect my $100 max cashout. It’s now 1 month later and I’m still getting the worst run around I’ve ever
experienced. I gamble a lot and figured I’d take this offer in hopes I’d like the casino and continue to

deposit and play here. I actually loved the gameplay experience and almost everything else about this
casino. I have sent my drivers license and proof of address exactly 17 times as of today as every time I
contact them the agent would give me a different reason on why I had to send again. Two weeks ago I
was told all my documents were perfect and KYC will be completed within 24 hours. This morning I’m
back to "We’ve never received your documents". It’s almost comical at this point. Very disappointing

considering I thought I had finally found another casino I liked and planned on playing at. I have no idea
how a company can operate like this but after reading the other reviews it seems this is standard

operating procedure for them. Auszahlungen sind nahezu unmöglich. Withdrawals are a near
impossibility. Der Kundendienst geht davon aus, dass er Kunden wochen- und anscheinend monatelang

herumlaufen lassen kann. Customer service assumes they can run customers around for weeks and
apparently months. • vor 1 Jahr. Wenn Sie nichts über diese Site wissen, ist es keine Überraschung,
dass es eine Enttäuschung war. Sie alle wissen, dass Einzahlungen in Sekundenschnelle akzeptiert
werden, aber die Auszahlung ist wie eine Koloskopie. Zehn Tage seit der ersten Anfrage. Dreimal,
DREI, wurde ich gebeten, Unterlagen einzureichen. Ich habe mich jedes Mal daran gehalten. Mein



Guthaben war bis zu 40K und ich dachte dummerweise, ich hätte es geschafft. Nicht nach Slots7. Ich war
heute so angewidert, dass ich nach den größten Wetten suchte, die ich machen konnte, nur um es hinter
sich zu bringen. Ich glaube, mein Guthaben beträgt jetzt 1,76 $. Ich werde nie wieder auf diese Abzocke

zurückkommen. Oh, und ich musste ein Kryptowährungskonto eröffnen, weil diese Monster nur mit
Bitcoin bezahlen. Ich weiß, dass ich meine ausstehende Auszahlung nie sehen werde, aber meine

schreckliche Erfahrung nutzen werde, um Sie davor zu bewahren, dorthin zu gehen. Going in knowing
nothing about this site, it is no surprise it has been a disappointment. You all know, accepting deposits in

seconds, but withdrawal is like a colonoscopy. Ten days now since the initial request. Three times,
THREE, I've been asked to submit documentation. I did comply each and every time. My balance was up
to 40K and I foolishly thought I hit it big. Not according to Slots7. Got so disgusted today that I looked for
the biggest wagers I could make just to get it over with. I think my balance is now $1.76. I will never return

to this rip-off. Oh, and I had to open up a crypto currency account because these monsters only pay in
bitcoin. I know I'll never see my pending withdrawal, but will use my horrible experience to save you from

going there. Vielzahl von Spielen. Variety of games. Die Website zahlt keine Abhebungen. The site
doesn't pay withdrawals. Fortgeschrittener Neuling. • vor 1 Jahr. Ich wünschte, ich hätte die Bewertungen
von CasinoGuru gewusst, bevor ich hier eingezahlt habe. Sie riefen mich an und boten mir einen netten

Bonus an. Ich habe es geschafft, durch den WR zu kommen und mein Guthaben auf den maximalen
Auszahlungsbetrag für meine Einzahlung plus den Bonus aufzubauen. Ich habe meine Auszahlung über

Bitcoin beantragt und alle meine KYC-Dokumente eingereicht, dann etwa eine Woche lang nichts
gehört. Dann erhielt ich eine E-Mail, in der stand, dass der Manager mit mir bezüglich meiner

Auszahlung sprechen musste, ich schickte ihnen eine E-Mail mit meiner Telefonnummer (die sie bereits
hatten, da ich das Bonusangebot telefonisch erhalten hatte) und sagte ihnen, wann ich verfügbar sein

würde sprechen. Es ist jetzt mehrere Tage her und niemand hat mich angerufen, obwohl ich ihnen
wiederholt gesagt habe, dass ich verfügbar bin. Sie sind in Curacao lizenziert. Wenn ich also davon

ausgeht, dass sie dort ansässig sind, sollte das Zeitzonenproblem kein großes Problem darstellen, da
ich in den USA bin. Auch wenn Zeitzonen ein Problem wären, schaffen es Unternehmen irgendwie, jeden

Tag mit Menschen am anderen Ende der Welt zusammenzuarbeiten. Sie haben mich heute endlich
angerufen (ich denke nicht, dass es Zufall ist, dass sie angerufen haben, nachdem ein Moderator des
LCB-Forums gesagt hatte, dass sie sich an das Casino wenden würden.) Revidierte Meinung: Dieser

Ort ist verdächtig. Ich rate WIRKLICH davon ab, es zu vermeiden. Sie sagten, sie bräuchten einen
anderen Adressnachweis, und ich schickte ihnen eine andere Rechnung, während sie noch telefonierten.

Dann sagten sie, es würde 3-4 Tage dauern, bis das KYC genehmigt sei, und dann noch einige Tage,
bevor die Zahlung ausgestellt würde. Das war alles in Ordnung, aber hier ist der Kicker: Sie sagten, sie
wollten meine Zahlung in Höhe von 1000 USD in mehreren kleineren Zahlungen auszahlen, weil sie so

groß ist, "dass Sie Flaggen aufwerfen und Ihre Zahlung verzögern könnten". Zuallererst war ich in
landbasierten Casinos. Ich sehe, wie viel Leute in einer einzigen Nacht des Glücksspiels fallen lassen

können. 1000 Dollar sind ein Hungerlohn. Und in dieser Zeit von COVID bin ich mir ziemlich sicher, dass
ein Großteil dieses Geldes letztes Jahr und Anfang dieses Jahres an Online-Casinos geflossen ist.

Zweitens: Ihr Vorschlag, meine Zahlungen auf 200 Dollar pro Woche über fünf Wochen zu verteilen, klingt
für mich wirklich so, als würden sie Peter ausrauben, um Paul zu bezahlen. Sie haben die 1000 Dollar

nicht zur Hand. Sie hoffen also, dass die Spieler in diesen fünf Wochen genug einzahlen (und verlieren),
damit ich meine Zahlungen erhalten kann. Möglicherweise sind ihre Einnahmen mit der Wiedereröffnung

landgestützter Casinos stark zurückgegangen und deshalb sind sie in einer Notlage, aber ihre
(vermuteten) finanziellen Probleme sind nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass sie mit MEINEM

Geld rumspielen. Im Ernst, bleib weit, FAR weg. Update: Seit heute, dem 30. Juli, habe ich endlich mein
Geld vollständig erhalten. I wish I'd known about CasinoGuru's ratings before I deposited here. They

called me, offering me a nice bonus. I managed to get through the WR and build my balance up to the
maximum withdrawal amount for my deposit, plus the bonus. I requested my withdrawal via Bitcoin, and

submitted all my KYC documentation, then didn't hear anything for about a week. Then I received an
email saying the manager needed to speak to me regarding my withdrawal, I emailed them back with my
phone number (which they already had, considering I received the bonus offer over the phone) and told

them when I would be available to speak. It's been several days now, and no one has called me, despite
my repeatedly telling them I was available. They're licensed in Curacao, so if I assume they're based

there, the time zone issue shouldn't be much of a problem, since I'm in the US. Even if time zones were a
problem, somehow businesses manage to work with people on the other side of the world every day.



They finally called me today (I don't think it's coincidence that they called after an LCB forum moderator
said they would reach out to the casino.) Revised opinion: This place is suspect af. I REALLY advise
avoiding it. They said they needed a different proof of address, which, fine, I sent them a different bill

while they were still on the phone. Then they said it would take 3-4 days for the KYC to be approved, and
then several more days before payment would be issued. All that was fine, but here's the kicker: They

said they wanted to disburse my $1000 payment in multiple, smaller payments because it's so large "it
might raise flags and cause your payment to be delayed" First of all, I've been to land-based casinos. I

see how much people can drop in a single night of gambling. $1000 is a pittance. And in this era of
COVID, I'm fairly certain a lot of that money went to online casinos last year and earlier this year. Second
of all: Their proposal to disperse my payments as $200 a week over five weeks really makes it sound to

me a lot like they're robbing Peter to pay Paul. They don't have the $1000 on hand. So they're hoping
players will deposit (and lose) enough over those five weeks for me to get my payments. Possibly with

land-based casinos opening back up, their revenues have dropped a lot and that's why they're in a pinch,
but their (presumed) financial woes are not my problem. My problem is they're mucking about with MY
money. Seriously, stay far, FAR away. Update: As of today, July 30, I finally received my funds in full.

Großzügige Boni. Generous bonuses. Das Auszahlungsmaximum beträgt das 10-fache des
Einzahlungsbetrags; Hier sind keine großen Jackpots zu finden. 
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