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NUN VERFÜGBAR: Die neue 888Poker Mobile App! Ein neuer Portrait-Modus, leichteres Multi-Tabling,

und unzählige Einstellungsmöglichkeiten sind nur ein paar der Gründe, warum Sie die neue 888poker
App herunterladen sollten. Monatelang hat man die neue Poker-App getestet und Feedback seitens der

Spieler eingesammelt. Das erklärte Ziel: Den Fokus auf die allgemeine Poker-Erfahrung und den
Spielspaß zu legen. PokerNews konnte sich im Early Access ausgiebig mit der neuen, mobilen Online-
Poker-App beschäftigen und einen ersten Blick darauf werfen, was Sie erwartet. 888poker App Update:

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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Galerie. Zum Spielen entwickelt. Als wir die ersten Tische geöffnet haben, ist uns in der 888poker
Mobile App als erstes die Multi-Tabling-Option aufgefallen. Multi-Tabling stellt mobile Poker-Seiten vor
eines der größten Probleme. Mehrere Tische gescheit auf mobile Eingabegeräte zuzuschneiden, ist

schwierig, weil das Display so klein ist. Die neue 888poker Mobile App will mit diesem Manko
aufräumen – ein Stück weit jedenfalls. Der „ Nanonoko-Spielstil “ mit unzähligen geöffneten Tischen
bleibt Ihnen mobil verwehrt. Allerdings können Sie in der 2020 veröffentlichten App bis zu vier Tische

gleichzeitig aufrufen, wenn Sie bei 888poker spielen. Um zwischen den Tischen zu wechseln, müssen
Sie lediglich nach rechts oder links wischen. Ordentlich umgesetzt, einfach zu bedienen. Genau so, wie
man es von einer modernen Poker-App erwarten kann. Die verschiedenen Bereiche Ihres 888poker-
Kontos können Sie über die App direkt ansteuern. So erfahren Sie auch mobil, welche Poker-Boni

verfügbar sind und welche Prämien Sie anfordern können – und wie versierte 888poker-Spieler wissen:
Auf dieser Seite gibt es immer etwas zu holen . Im 888 Club können Sie Ihren aktuellen Punktestand

einsehen und herausfinden, welche Herausforderungen Sie noch nicht geschafft haben. Neue
Einstellungsmöglichkeiten in der App. Das Optionsmenü ist künftig besser sichtbar. Was großartig ist –

vor allem, wenn Sie gern an den Einstellungen schrauben, um die 888poker App an Ihre Bedürfnisse
anzupassen. Greifen Sie über die Hauptlobby direkt auf die Einstellungen zu. Fast alles lässt sich

ändern. Satteln Sie auf ein vierfarbiges Spielkarten-Deck um; legen Sie fest, dass Sie automatisch an
den Tisch wechseln, an dem Sie gerade an der Reihe sind; schalten Sie Auto-Rebuy und Auto-Addon-

Funktionen ein. Was auch immer Sie geändert haben wollen: Sie entscheiden. Das Emoji-Display ist ein
weiterer wichtiger Aspekt der App, da der Chat in der mobilen 888poker App nicht verfügbar ist. Am
Desktop kann der Chat auf Echtgeld-Poker-Seiten erheiternd sein. Mobil ist das jedoch nicht der Fall.
Und seien wir doch ehrlich: Gehören Sie zu den Spielern, die immer ewig viel Zeit brauchen, weil Sie

pausenlos im Chat tippen? Wir haben vier Worte für Sie: Hören Sie auf damit . Oder laden Sie die
888poker App herunter. Die Entwickler bei 888 haben das Problem gelöst: Der Live-Chat existiert im

mobilen Client nicht mehr . Stattdessen kommen Emojis zum Einsatz, mit denen Sie sich am Tisch
kreativ austoben können. Spielen mit einer Hand im Portrait-Modus ein Klacks. Ist 888poker der erste

Anbieter mit einem Portrait-Modus? Nein. Sind wir glücklich darüber, dass die App jetzt über einen
Portrait-Modus verfügt? Aber hallo . Einige der weltweit besten Poker-Seiten bringen seit kurzem

vertikale Poker-Clients auf den Markt. Die 888poker Mobile App schließt sich diesem Trend an. Die
Lobby der neuen 888poker Mobile App zeigt Ihnen alle verschiedenen Turnierformate, die Sie mobil

spielen können. Wer bislang geglaubt hat, mobiles Pokern wäre langweilig, wird spätestens jetzt
umdenken. Ganz gleich, ob SNAP Poker , Sit-and-Gos, Cashgames oder Poker-Turniere. In der App

finden Sie alles vor, was das Poker-Herz begehrt. Schnell und einfach bewegen Sie sich durch die
Turnier-Lobby. Noch mehr an Fahrt nehmen Sie auf, wenn Sie Filtereinstellungen verwenden. Lassen
Sie sich gezielt Turniere anzeigen, die zu Ihrer Bankroll und Ihren bevorzugten Formaten passen. So

finden Sie in Sekundenschnelle das perfekte Turnier. Spielen Sie BLAST Poker – mobil. Und schließlich
können Sie über die App auch auf die BLAST Sit-and-Go-Spiele zugreifen – eines der beliebtesten

Formate bei 888poker. Wahrscheinlich gibt es aktuell kein beliebteres Poker-Format als Jackpot Sit-
and-Gos. Manche glauben, das liegt am schnellen Tempo – schließlich gibt es nicht wenige

Pokerspieler, die Action lieben. Wir denken, die Beliebtheit des Spiels hängt auch mit der Möglichkeit,
den $1.000.000 großen Jackpot zu gewinnen , zusammen. Auf jeden Fall sind mobile BLAST-Spiele

eine tolle Sache. Als wir unsere erste BLAST-Partie gestartet haben, hat uns ein Glücksrad erst einmal
gezeigt, dass wir scheinbar kurz davor waren, um wahnsinnige $1.000.000 im Jackpot zu spielen.

Vermutlich waren wir nicht wirklich kurz davor, aber so kommt Spannung auf. Genug Spannung, um uns
in 99 % der Fälle auch mit weniger zu begnügen. 888poker fügt Wurfobjekte hinzu. 888poker war einer

der ersten Anbieter, der „ Wurfgegenstände “ eingeführt hat. Inzwischen ist die Funktion kaum noch
wegzudenken. Ab sofort ist die Funktion auch in der neuen 888poker Mobile App implementiert. Tippen

Sie einfach auf einen Spieler, um das Auswahlmenü mit den Wurfobjekten zu öffnen. Mit folgenden
Gegenständen können Sie auf Ihre Gegner werfen: Alternativ können Sie die Zeit sinnvoll nutzen und sich
Notizen zu einem Spieler machen oder ihm ein Icon zuweisen. Das ist immer eine gute Idee , wenn Sie
mit Hilfe Ihrer Poker-Sessions zu einem besseren Spieler heranreifen und mehr gewinnen wollen. Der

Client gibt Ihnen verschiedene Icons zur Auswahl. Mit den folgenden Symbolen können Sie die Spieler in
der 888poker Mobile App hervorheben: Fisch Hai Löwe Esel Schaf Huhn Wal. Nicht nur Poker. Die

meisten Spieler werden das wissen, aber 888 Holdings betreibt nicht nur 888poker – die Firma betreut
auch einen aufstrebenden Sportwetten-Anbieter ( 888sports ) und eine der besten Online-Spielbanken

2020: 888casino . Die meisten Unternehmen trennen ihre Produkte klar voneinander (obwohl sich



mittlerweile auch Echtgeld-Slots in Top-Poker-Software breitgemacht haben). 888 hat einen anderen
Ansatz gewählt und schlägt mit der neuen Poker-App einen neuen Pfad ein. Mit Ihrem 888poker-Konto
können Sie mühelos zwischen Poker, Spielbank und Sportwetten wechseln. Die neue App bringt alle
888poker-Produkte in einer einzigen App zusammen. Müssen Sie alle 888-Produkte nutzen? Nein.
Wenn Sie sich aber mehr als bloß für Poker interessieren, ist diese App die perfekte Wahl , um den

Startbildschirm Ihres Handys zu entrümpeln und den Zugriff auf Poker, Spielbank-Spiele und Sportwetten
in einer App zu verknüpfen. Weitere Updates folgen in Kürze. Das gewaltige Update der 888poker

Mobile App ist nur ein erster Schritt. Das Unternehmen plant, seinen Marktanteil auszuweiten und mehr
Spieler für das eigene Poker-Ökosystem zu gewinnen. Im Gespräch mit PokerNews haben 888poker-
Repräsentanten angedeutet, dass uns in Bezug auf die mobile App sehr bald weitere Änderungen und

Überraschungen ins Haus stehen. Wie Sie die 888poker Mobile App herunterladen. Die 888poker
Mobile App lässt sich kostenlos auf allen iPhone- und Android-Geräten installieren. Halten Sie sich an
die Links, um zum Download zu gelangen. 888poker iOS-App herunterladen 888poker Android-App
herunterladen. Falls Sie noch kein 888poker-Konto besitzen, haben Sie Anspruch auf einen gratis

Bonus , sobald Sie sich neu anmelden. Welchen 888poker Bonus Sie erhalten, hängt davon ab, wo Sie
wohnen. In Deutschland stehen Ihnen $88 als Bonus zu; in Großbritannien muss man sich mit einem £20

Poker-Bonus ohne Einzahlung begnügen. Sie finden de.PokerNews auch auf Twitter . 
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