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>>> Klick Hier <<<
Slots Royale: 777 Casino Games. In Slots Royale, everyone has a chance to win. Various slots you can

draw will increase your winnings! Test your skills in different settings: Pirate Slot, Bonus Slot, Modern
Slot, Donuts Slot, and many more! Show who's in charge here, the slot machine will allow you to get rich

and gain exceptional fame. This place suits you perfectly! - Earn money by playing slot machines! -
Various gameplay settings! - Interactive slots with bonuses that increase your winnings! - Win at the
Jackpot Slot and get 3 types of prizes! - Wager money while you play and double your award! Diese

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


Beschreibung wurde vom Publisher bereitgestellt. Was du wissen musst. Dieser Inhalt wird von der
Nintendo of Europe GmbH verkauft. Die Zahlung erfolgt mit Nintendo eShop-Guthaben, das über den

Nintendo-Account nutzbar ist. Dieser Inhalt wird von der Nintendo of Europe GmbH verkauft. Die Zahlung
erfolgt mit Nintendo eShop-Guthaben, das über den Nintendo-Account nutzbar ist. Für den Kauf dieser
Inhalte gilt der Vertrag zum Nintendo-Account . Dieser Inhalt kann von Benutzern erworben werden, die
einen Nintendo-Account registriert und die geltenden rechtlichen Bedingungen akzeptiert haben. Um

Inhalte für Wii U oder Systeme der Nintendo 3DS-Familie kaufen zu können, wird zusätzlich eine
Nintendo Network ID benötigt und das über den Nintendo-Account nutzbare Guthaben muss mit dem

Guthaben deiner Nintendo Network ID zusammengefasst worden sein. Wurde das Guthaben noch nicht
zusammengefasst, erhältst du während des Einkaufs die Option dazu. Zu Beginn des Kaufprozesses

musst du dich mit dem Nintendo-Account und der Nintendo Network ID anmelden. Nach der Anmeldung
kannst du die Angaben überprüfen und den Kauf tätigen. Um Inhalte für Wii U oder Systeme der

Nintendo 3DS-Familie kaufen zu können, wird zusätzlich eine Nintendo Network ID benötigt und das
über den Nintendo-Account nutzbare Guthaben muss mit dem Guthaben deiner Nintendo Network ID

zusammengefasst worden sein. Wurde das Guthaben noch nicht zusammengefasst, erhältst du während
des Einkaufs die Option dazu. Auf dem nächsten Bildschirm kannst du die Angaben überprüfen und den

Kauf abschließen. Die Details dieses Angebots gelten für Benutzer, die sich mit einem Nintendo-
Account anmelden, dessen Ländereinstellung der Ländereinstellung dieser Website entspricht. Wenn

die Ländereinstellung eines Nintendo-Accounts abweicht, werden die genauen Angaben dieses
Angebots möglicherweise entsprechend angepasst (der Preis wird z. B. in der jeweiligen

Landeswährung angezeigt). Nachdem die Zahlung bearbeitet wurde, werden die Inhalte auf die Konsole
heruntergeladen, die mit deinem Nintendo-Account (oder, im Falle von Wii U und den Systemen der

Nintendo 3DS-Familie, deiner Nintendo Network ID) verknüpft ist. Das System muss auf das neueste
System-Update aktualisiert und mit dem Internet verbunden sein. Zudem müssen automatische

Downloads aktiviert und ausreichend Speicherplatz für den Download verfügbar sein. Abhängig vom
System-/Konsolen-/Hardware-Modell, das du besitzt, und deiner persönlichen Nutzung desselben, kann

ein zusätzliches Speichermedium erforderlich sein, um Software aus dem Nintendo eShop
herunterzuladen. In unserer Kundenservice-Rubrik findest du weitere Informationen. Bei Spielen, die

Cloud-Streaming-Technologie verwenden, kann nur die kostenlose Starter-App heruntergeladen
werden. Um den Download abschließen zu können, muss genügend Speicherplatz vorhanden sein.

Nachdem die Zahlung bearbeitet wurde, werden die Inhalte auf die Konsole heruntergeladen, die mit
deinem Nintendo-Account (oder, im Falle von Wii U und den Systemen der Nintendo 3DS-Familie,

deiner Nintendo Network ID) verknüpft ist. Das System muss auf das neueste System-Update
aktualisiert und mit dem Internet verbunden sein. Zudem müssen automatische Downloads aktiviert und

ausreichend Speicherplatz für den Download verfügbar sein. Abhängig vom System-/Konsolen-
/Hardware-Modell, das du besitzt, und deiner persönlichen Nutzung desselben, kann ein zusätzliches

Speichermedium erforderlich sein, um Software aus dem Nintendo eShop herunterzuladen. In unserer
Kundenservice-Rubrik findest du weitere Informationen. Bei Spielen, die Cloud-Streaming-Technologie

verwenden, kann nur die kostenlose Starter-App heruntergeladen werden. Um den Download
abschließen zu können, muss genügend Speicherplatz vorhanden sein. Die Details des Angebots

hängen von den Ländereinstellungen deines Nintendo-Accounts ab. Für den Kauf dieser Inhalte gilt der
Vertrag zum Nintendo-Account . Die Verwendung eines nicht autorisierten Geräts oder einer nicht
autorisierten Software, die eine technische Modifikation der Nintendo-Konsole oder der Software

ermöglichen, kann dazu führen, dass diese Software nicht mehr verwendbar ist. Dieses Produkt ist
durch technische Schutzmaßnahmen kopiergeschützt. Der Inhalt kann vor dem offiziellen

Erscheinungstermin nicht gespielt werden: > . Bei Vorbestellungen wird der Kaufpreis automatisch
innerhalb von sieben Tage vor dem Veröffentlichungsdatum abgebucht. Falls du die Software weniger
als sieben Tage vor der Veröffentlichung vorbestellst, wird dein Guthaben sofort belastet. T-Bull 2022
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