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>>> Klick Hier <<<
bet365 Bonus. Melde dich an, tätige eine Ersteinzahlung und erhalte einen 100 % bet365

Einzahlungsbonus von bis zu 100 €. Kein Bonus Code notwendig. Keine Mindestquote. Nachdem dir
der bet365 Bonus gutgeschrieben wurde, musst du die Wett-Credits nur noch einsetzen. Eine

Mindestquote ist hier nicht vorgeschrieben. Sämtliche Nettogewinne werden direkt als Echtgeld
gutgeschrieben. Einzahlungsbonus für Sportwetten. Deutschland, Österreich & Schweiz. Einzahlungen

per Skrill oder Neteller qualifizieren sich nicht für den bet365 Wettbonus. Nachdem du deine
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qualifizierende Einzahlung getätigt hast, musst du den bet365 Bonus in deinem Spielerkonto aktivieren.
Unbefristet. Einschätzung: Bonusbetrag: Hervorragend. Ein- und Auszahlungsbedingungen:

Hervorragend. Mindesteinzahlungsgrenze: Hervorragend. Aktive Angebote: 2 Tore Führung - vorzeitige
Auszahlung. Bestandskunden. 2 Tore Führung - vorzeitige Auszahlung. Lass dir deinen Gewinn von einer

Einzelwette vorzeitig auszahlen, wenn das Team auf das du gesetzt hast mit 2 Toren in Führung geht.
Gültigkeit. unbefristet. Zahlungsmethoden bei bet365. Weitere Inhalte zu bet365 auf Bild Sportwetten:
Download und Infos zur Wett App von bet365 Echte Nutzer-Erfahrungen zum Buchmacher bet365 Der

bet365 Test von unserer Redaktion. Inhaltsverzeichnis: bet365 Bonus für Neukunden. Auf alle
Neukunden wartet eine tolle Überraschung bei bet365: „ Bis zu €100 bet365 Bonus in Wett-Credits für

neue Kunden bei bet365. „. Es handelt sich bei dem bet365 Wettbonus als um einen Einzahlungsbonus.
Du meldest dich an, tätigst eine erste Einzahlung und bekommst dafür einen saftigen Bonus. Der

Wettanbieter zahlt dir 100 % deiner ersten Einzahlung als bet365 Bonus aus. Das bedeutet also, dass
deine erste Einzahlung einfach verdoppelt wird. Allerdings wird dieser Betrag in Wett-Credits

ausgezahlt. Was es im einzelnen damit auf sich hat, wie die Bonusbedingungen aussehen und wie du
am schnellsten an dein Bonusguthaben kommst, erfährst du im folgenden. Um die Wett-Credits

einzulösen, wird erfreulicherweise kein Bonus Code vorausgesetzt. Dennoch musst du den
Neukundenbonus aktivieren. Wie das geht, erfährst du auch hier bei uns! Auch interessant: gibt es für

Bestandskunden, also Mitglieder, die bereits seit Längerem bei bet365 registriert und regelmäßig aktiv
sind, weitergehende Boni? Es gelten die AGB von bet365 – 18+. Glücksspiel kann süchtig machen.
bet365 Wettbonus in Wett-Credits. „Melden Sie sich bei bet365 an, zahlen Sie €5* oder mehr auf Ihr
Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits (bis zu

€100*), wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden.
Nur für neue Kunden, es gelten die AGB. Sobald Sie die Qualifikationsbedingungen erfüllt haben,

können Sie Ihre Wett-Credits nutzen, um Wetten zu platzieren, ohne Ihr eigenes Bargeld zu riskieren.
Wett-Credits können für jede Sportart aus einer breiten Auswahl an Wettmöglichkeiten verwendet
werden. Gewinne aus mit Wett-Credits platzierten Wetten werden Ihrem auszahlbaren Guthaben

hinzugefügt; Gewinne schließen den Einsatz Ihrer Wett-Credits aus. Sie können eine Wette auch mit
einer Kombination aus Wett-Credits und Bargeld finanzieren.“ Mehr dazu in den AGBs von bet365. Es

gelten die AGB von bet365 – 18+. Glücksspiel kann süchtig machen. bet365 Einzahlungsbonus einlösen
und aktivieren: Anleitung. Um sicherzugehen, dass du die bet365 Wett-Credits auch wirklich wie

vorgesehen nutzen kannst, solltest du unbedingt nach folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung vorgehen,
die wir bereits ausprobiert haben. Denn schon ein kleiner Fehler bzw. eine kurze Unaufmerksamkeit
reicht aus, um die Wett-Credits für dich nutzlos zu machen. Schritt – Kontoeröffnung: Im ersten Schritt
musst du ein Spielerkonto bei bet365 erstellen. Das gelingt dir, indem du oben rechts auf der bet365-
Website auf „Jetzt anmelden“ klickst. Damit öffnest du das Anmeldeformular, welches du nun noch mit

deinen persönlichen Daten ausfüllen musst (u.a. Name, Adresse, Geburtsdatum, Handynummer, E-Mail).
Die Kontoeröffnung ist natürlich mit keinerlei Kosten verbunden. Schritt – Ersteinzahlung durchführen und

Bonus aktivieren: Wie bereits weiter oben beschrieben, kannst du jetzt die bet365 Wett-Credits
aktivieren. Zuvor musst du noch die bonusqualifizierte Einzahlung (mind. 10 Euro, max. 100 Euro)

durchführen. Anschließend musst du das „Service“-Menü aufrufen. Hier hast du die Möglichkeit, auf
„Angebote“ und anschließend auf „Verfügbare Angebote“ zu klicken. Dort kannst du die bet365 Wett-

Kredits mit einem Klick auf „Jetzt beanspruchen“ aktivieren. Schritt – Umsatzbedingungen erfüllen: Nun
musst du zunächst die qualifizierende Einzahlung einmal umsetzen (Mindestquote: 1,2). Dann wird dir

der bet365 Bonus in Wett-Credits gutgeschrieben. Reingewinne aus den Wett-Credits (Einsatz –
Gewinn) können sofort wieder ausgezahlt werden. So aktivierst du den bet365 Bonus. So aktivierst du
den Höchstbetrag: Maximal sind 100 € bet365 Neukundenbonus drin. Wie du schon weißt, beläuft sich
der maximale bet365 Bonus auf 100 €. Um den Höchstbetrag zu aktivieren, musst du dich erstmal bei

bet364 anmelden. Anschließend musst du eine erste Einzahlung von 100 € vornehmen. Nur so aktivierst
du den maximalen Bonus von 100 €. Aber Achtung, denn nur die erste Einzahlung ist für den Wettbonus

relevant. Überlege dir also gut, wie viel du einzahlen möchtest. Bet365 Bonus freispielen:
Bonusbedingungen & Umsatzbedingungen erfüllen. Auch bei bet365 ist der Neukundenbonus an

bestimmte Bedingungen geknüpft. Schon bevor du den bet365 Wettbonus überhaupt erhältst, musst du
den eingezahlten Betrag erst einmal mit einer Mindestquote von 1,20 umsetzen. Du kannst den

erforderlichen Umsatz mit einer Wette erfüllen oder auf mehrere Wetten aufteilen. Es spielt dabei auch
keine Rolle, ob du die platzierten Wetten gewinnst oder verlierst, wichtig ist nur, dass die Mindestquote
eingehalten wird. Nachdem die Wetten abgerechnet sind, werden dir unmittelbar danach deine Wett-



Credits gutgeschrieben. Über die Wett-Credits kannst du frei verfügen und Wetten damit platzieren,
auszahlen kannst du sie jedoch nicht. Nachdem du Wetten mit Wett-Credits platziert hast, sind diese

verbraucht. Nettogewinne werden direkt als Echtgeld auf dein Spielerkonto überwiesen. Nettogewinne
sind sämtliche Gewinne, die den Einsatz übersteigen. Beispiel Bonusbedingungen bet365. Du hast 100

€ eingezahlt und anschließend Wetten im Wert von 100 € mit einer Mindestquote von 1,20 platziert.
Anschließend erhältst du deine Wett-Credits. Nun platzierst du eine 10 € Wette mit Wett-Credits auf eine
2,50 Quote und gewinnst dementsprechend 25 €. Von diesen 25 € musst du nun noch die 10 € Einsatz
abziehen und erhältst 15 € gutgeschrieben. Diese kannst du direkt auszahlen. Unabhängig davon, ob

deine Wette aufgeht oder nicht, werden deine Wett-Credits jedoch verbraucht. Bet365
Zahlungsmethoden. Das Zahlungsportfolio von bet365 beinhaltet so gut wie alle namhaften

Zahlungsanbieter. Hier findest du eine Auflistung aller Zahlungsmethoden, die dir bei bet365 zur
Verfügung stehen: Zahlungsmethode Gebühr Bearbeitung Min . Max. PayPal Keine Sofort 15 € 8.000 €

Klarna Keine Sofort 5 € 2.000 € Visa & MasterCard Keine Sofort 5 € 40.000 € paysafecard Keine
Sofort 5 € 1.000 € giropay Keine Sofort 5 € 2.000 € Skrill Keine Sofort 5 € 35.000 € NETELLER Keine

Sofort 15 € 37.500 € Banküberweisung Keine 2-10 Werktage 100 € 150.000 € Aber Achtung, denn
Einzahlungen mit Neteller oder Skrill qualifizieren sich nicht für den bet365 Wettbonus. Benutzt du

PayPal für Sportwetten, bist du definitiv auf der sicheren Seite. Bet365 Bonus Code. Ein bet365 Bonus
Code ist nicht erforderlich, um dir das Eröffnungsangebot zu sichern. Es reicht eine Einzahlung und ein

Klick auf den Button mit der Aufschrift „Eröffnungsangebot beanspruchen“ und schon qualifizierst du dich
für den Neukundenbonus, ohne dabei einen bet365 Bonus Code zu benötigen. Vor nicht allzu langer Zeit
war das jedoch anders. Damals war ein Bonus Code erforderlich. Seit über einem Jahr ist jedoch kein

Angebotscode mehr erforderlich. Unsere 5 Tipps für die Inanspruchnahme der bet365 Wett-Credits. Um
das maximale aus der Anmeldung herauszuholen, haben wir die wichtigsten Tipps und Erfahrungen aus

unserer Anmeldung kurz zusammengefasst, damit auch du das Maximum aus dem bet365
Neukundenbonus herausholen kannst: Tipp 1: Ersteinzahlung gut durchdenken! Nach der Registrierung

bei bet365 haben wir uns gefragt: wie viel möchte ich wirklich einzahlen? Wenig sinnvoll erschien es uns,
in den ersten Tagen zum Beispiel 10 Euro einzuzahlen. Besser: wir zahlten lieber einen hohen

bonusrelevanten Betrag von 100 Euro ein. Erst danach haben wir den Einzahlungsbonus aktiviert. Damit
sicherten wir uns den Höchstbetrag von 100 € Bonusguthaben. Tipp 2: bet365 Wett-Credits wie

Echtgeld ansehen! Als guter Tipp hat sich für uns in der Vergangenheit herausgestellt, Wett-Credits wie
Echtgeld zu behandeln. Das bedeutet, dass wir als Neukunde nicht mit dem Gedanken ins Spiel starten
„Ist ja nur Bonusgeld“. Empfehlenswerter empfinden wir es, sparsam und verantwortungsvoll nicht nur mit

unsrem Echtgeld, sondern auch mit seinem bet365 Wett-Credits umzugehen. Schließlich konnten wir
durch ein cleveres Spielverhalten gute Gewinne machen. Tipp 3: Lass dir Zeit! Um alle

Umsatzbedingungen zu erfüllen, haben wir als Neukunde bei bet365 insgesamt 30 Tage Zeit gehabt.
Das ist etwa ein Monat. Wir haben uns zu Beginn nicht selber unter Druck gesetzt, um die bet365 Wett-
Credits einzusetzen. Meistens hat das zur Folge, dass wir ein zu hohes und nicht abgeschätztes Risiko

eingehen und in der Vergangenheit Verluste hinnehmen mussten. Tipp 4: bet365 Wett-Credits für
eigene Strategie-Entwicklung nutzen! Als neuer Spieler haben wir den erhaltenen bet365 Bonus optimal
genutzt, um unsere eigene Wettstrategie zu kreieren – oder an dieser gefeilt. Zwar haben wir, wie eben

bereits erwähnt, den Bonus wie Echtgeld behandelt, allerdings ist das Verlustrisiko mit einem Bonus
natürlich faktisch nicht vorhanden. Damit waren die bet365 Wett-Credits sehr gut geeignet, um die

ersten Schritte für unsere eigene Sportwetten-Karriere zu absolvieren. Tipp 5: Wettverhalten nicht von
den bet365 Wett-Credits abhängig machen! Von großer Bedeutung war für uns auch, dass wir uns als
„Bonusnutzer“ nicht von den Durchspielbedingungen lenken lassen. Soll heißen: Wir sind kein Risiko
eingegangen, welches wir nicht auch ohne bet365 Wett-Credits eingegangen wären. Wir sind daher,
auch während das Eröffnungsangebot aktiv war, immer mal wieder sichere Wetten eingegangen, die

nicht zum Erreichen der bet365 Umsatzbedingungen gezählt haben. Unser Augenmerk lag dabei immer
darauf, Wetten abzuschließen, die wir sowieso gespielt hätten – ob mit oder ohne bet365 Wettbonus.

bet365 Bonus für Bestandskunden. Bet365 hat noch einige weitere Bonusangebote für
Bestandskunden. Diese beinhalten vor allem verschiedenste Optionen einer verfrühten Abrechnung

deiner Wette, sofern das betroffene Spiel gewisse Voraussetzungen erfüllt. Außerdem gibt es immer
wieder Quotenboosts sowie höhere Gewinne bei Kombiwetten. Alle Details findest du im Folgenden.

Vorzeitige Auszahlung. Diese Aktionen beinhalten die Option zu vorzeitigen Auszahlungen in
verschiedenen Sportarten, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind. So gibt es diese Option



etwa bei einer Ergebniswette im Fußball, wenn dein Team bereits mit zwei Toren Vorsprung führt. Alle
diese Aktionen gelten allerdings nur für teilnahmeberechtigte Kunden, hier findet ihr einen Überblick:

Fußball: 2-Tore-Führung Basketball: 18-Punkte-Führung NBA: 20-Punkte-Führung Eishockey: 3-Tore-
Führung Baseball: 5-Runs-Führung. Bonus Bestandskunden bet365. Abrechnungs-Aktionen. In einer
weiteren Art von Aktion kommt dir der Wettanbieter bei verschiedenen Ereignissen innerhalb eines

Spiels mit deiner Abrechnung entgegen. Auch hier haben wir eine Übersicht erstellt, auch diese
Aktionen gelten allerdings nur für neue und teilnahmeberechtigte Kunden. Fußball: Abrechnung bei

langweiligem Spiel (Ergebnis: 0:0 = Einsatz zurück) Fußball: Abrechnung bei vorzeitiger Auswechslung
(beliebige Spielerwette: Auswechslung vor der Halbzeit = Einsatz zurück) Tennis: Abrechnung bei

Aufgabe (Sieg durch Aufgabe = Wette wird als gewonnen wertet) Rugby: Abrechnung bei Verlängerung
(Spiel geht in die Verlängerung = nicht abgerechnete Wetten laufen weiter) Wett-Boosts und verbesserte
bet365 Quoten. Wie in der Wettbranche weit verbreitet, bietet auch bet365 immer wieder Wett-Boosts

und erhöhte Quoten an. Diese sind im Normalfall auf der Startseite und auch bei der Seite des
jeweiligen Events besonders gekennzeichnet und gelten für alle Kunden. Besonders häufig gibt es
zudem verbesserte Quoten auf das Endergebnis von Spielen aus der Champions League, Europa

League, den ersten beiden englischen Ligen und den beiden englischen Pokalen. bet365 Quotenboost
für Bestandskunden. Zusätzliche Gewinne bei Kombiwetten als bet365 Bestandskundenbonus. Ein

weiteres beliebtes Angebot sind zusätzliche Gewinnmöglichkeiten bei den populären Kombiwetten. Hier
gibt es bei bet365 auf ausgewählte Sportarten einen Bonus auf den Gewinn einer Kombiwette, der sich
mit Anzahl der Wetten immer weiter erhöht. Los geht es bei 2er oder 3er Kombis mit 5 % zusätzlichem

Gewinn, in 5er-Schritten geht es dann immer weiter hoch bis zu 70 % zusätzlichem Gewinn bei 14er
Kombis und aufwärts. Im Normalfall qualifizieren sich hierfür allerdings nur die Standartwettoptionen der

jeweiligen Sportarten, das Angebot gilt zudem nur für neue und teilnahmeberechtige Kunden. Die
zusätzlichen Gewinne werden allerdings in Echtgeld ausgezahlt. Hier findet ihr eine Übersicht über die
Kombiwettenangebote: Sportart Mindestkombi, zusätzlicher Gewinn in % Maximalkombi, zusätzlicher
Gewinn in % Fußball 3er Kombination, 5 % 14+ Kombination, 70 % Tennis 2er Kombination, 5 % 14+

Kombination, 70 % Multi-Sport 2er Kombination, 5 % 14+ Kombination, 70 % bet365 Wettbonus
Bewertung. Der bet365 Bonus verdoppelt deine erste qualifizierende Einzahlung bis zu einem Betrag

von maximal 100 €. Die Bonusbedingungen, die an den bet365 Wettbonus geknüpft sind, sind aus
unserer Sicht sehr fair und für jeden Spieler transparent in Stichpunkten nachzulesen. Die

Umsatzanforderung beziehungsweise Bonusbedingungen sind genau, wie die niedrige Mindestquote,
ein Zugeständnis an jeden interessierten Sportwetter. Zusätzlich profitierst du als bereits registriertes

Mitglied von Unmengen an Aktionen für Bestandskunden. Darunter befinden sich Quotenboosts, Kombi-
Booster oder vorzeitige Auszahlungen von Gewinnen. bet365 Bonus – Fragen und Antworten (FAQ’s)
Wie hoch ist der Neukundenbonus bei bet365? Aktuell beträgt der bet365 Bonus für Neukunden 100 €

in Wett-Credits. Wird ein Bonus Code benötigt für den Willkommensbonus von bet365? Nein,
mittlerweile ist kein bet365 Bonus Code mehr notwendig. Noch bis vor kurzer Zeit musste ein

individueller Bonus Code (Endung: NCDS) eingegeben werden, um den Bonus in Anspruch nehmen zu
können. Diese Arbeit spart man sich als Neukunde nun. Um den Bonus zu aktivieren, muss im „Service“-

Menü im Mitgliederbereich auf „Angebote“ und dann auf „Verfügbare Angebote“ geklickt werden. Nun
nur noch auf „Jetzt beanspruchen“ klicken und vom 100-Prozent Bonus profitieren. Wie aktiviere ich den

bet365 Wettbonus? Den Einzahlungsbonus für Neukunden von bet365 aktivierst du mit deiner ersten
Einzahlung (ausgeschlossene Einzahlungsmethoden sind Skrill und Neteller). Benutze dafür unseren

Link für die Anmeldung. Die erste Einzahlung bestimmt dabei die Höhe an Wett-Credits, die dem Konto
hinterlegt werden (maximal 100 €). Nach der Ersteinzahlung musst du den eingezahlten Betrag nun

einmal mit einer Mindestquote von 1,20 umsetzen, eher du den Bonus endgültig freigespielt hast. Es
gelten auch hier die AGB von bet365. Wie lange habe ich Zeit den bet365 Bonus freizuspielen? Ab dem

Zeitpunkt der ersten Einzahlung hast du 90 Tage Zeit den Bonusbetrag in Form von Wett-Credits
freizuspielen. Es kann sein, dass nicht alle Wettmärkte zum Freispielen des Bonus gezählt werden (z.b.

Asiatisches Handicap und Gesamtanzahl Tore). Falls ihr eine sehr spezielle Strategie beim Wetten
verfolgt, solltet ihr euch in jedem Fall genau die Bonusbedingungen und AGB’s von bet365 durchlesen.
Gibt es bei bet365 einen Bonus ohne Einzahlung? Nein, es gibt bei bet365 derzeit keinen Bonus ohne
Einzahlung. Benötige ich einen Bonus Code bei bet365? Zurzeit ist benötigst du keinen Bonus Code,

um dir die Wett-Credits von bet365 zu sichern. Welchen Bonus bietet bet365 seinen Bestandskunden?
Für Bestandskunden gibt es bei bet365 eine ganze Menge Bonusangebote. So findest du konstant

Quotenboosts für ausgewählte Wetten oder einen Gewinn-Multiplikator für Kombiwetten. Bist du Fußball-



Fan, bekommst du bei einem 0:0 zum Beispiel deinen Einsatz rückerstattet. Was sind Wett-Credits von
bet365? Die Wett-Credits von bet365 funktionieren im Grunde wie Gratiswetten. Die Credits stehen dir
frei zur Verfügung, auszahlen kannst du sie aber nicht. Platzierst du Wetten mit den Credits, erhältst du
den Reingewinn direkt als Echtgeld, die Credits an sich verfallen aber. Platzierst du zum Beispiel eine

10 € Wette mit einer 2,00 Quote und verwendest dabei Wett-Credits, machst letztendlich 10 €
Reingewinn (20 € Gewinn – 10 € Einsatz). Die 10 € in Wett-Credits sind dann verbraucht und du hast

keinen Anspruch mehr darauf. Es gelten die AGB von bet365 – 18+. Glücksspiel kann süchtig machen.
Vollständige Bedingungen & AGB’s vom bet365 Bonus – Eröffnungsangebot in Form von Wett-Credits.
Nur für neue Kunden. Bis zu €100* in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5* oder mehr auf Ihr
bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits (bis
zu €100*), wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden.
Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von

Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für neue Kunden verfügbar.
Nehmen Sie eine qualifizierende Einzahlung von €5* oder mehr vor und beanspruchen Sie das Angebot

innerhalb von 30 Tagen nach der Registrierung des Kontos, um sich für 100% des entsprechenden
Betrags an Wett-Credits von bis zu maximal €100* zu qualifizieren. Einmal beansprucht, befinden sich
Ihre Wett-Credits in Ihrem Kontoguthaben und sind nicht auszahlbar. Um Ihre Wett-Credits freizugeben,

müssen Sie qualifizierende Wetten im Wert Ihrer qualifizierenden Einzahlung (beschränkt auf €100*)
platzieren und diese müssen innerhalb von 30 Tagen nach Beanspruchung des Angebots abgerechnet

werden. Nur qualifizierende Wetten, die nach Beanspruchung des Angebots abgerechnet werden,
werden für diese Bedingung berücksichtigt. Die Zahlungsmethoden NETeller, Skrill, Skrill 1-Tap oder „by

Skrill“ können weder für Ihre qualifizierende Einzahlung noch für jegliche darauffolgende Auszahlungen
von Gewinnen aus Wett-Credits genutzt werden, es sei denn, Sie haben die Identitätsprüfung (KYC)

abgeschlossen und einen Postverifizierungscode (PVC) eingegeben oder wir haben zwei Ihrer
akzeptierten Identifikationsdokumente erfolgreich verifiziert. Die Details finden Sie in den vollständigen

Geschäftsbedingungen. Platzierte Wetten müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, um bei der
Freigabe Ihrer Wett-Credits berücksichtigt zu werden: Sie müssen mindestens eine Auswahl mit einer

Quote von 1.20 (1/5) oder höher enthalten. Bei Kombinationen aus Wettmöglichkeit und Ereignis, die nur
zwei oder drei mögliche Ergebnisse haben (zum Beispiel Fußball – Endergebnis), bei dem Sie Wetten
auf mehr als ein mögliches Ergebnis platziert haben, entweder vor oder während des Spiels, zählt nur
das Ergebnis mit dem höchsten kumulativen Einsatz. Wenn der Einsatz teilweise mit der Cash-Out-

Option ausgewertet wird, wird nur der verbleibende aktive Teil des Einsatzes berücksichtigt. Wenn eine
Wette mit der „Wette bearbeiten“-Funktion bearbeitet wurde, wird nur der neue Einsatz der neuen Wette

zählen. Wetten, die mit der Cash-Out-Option vollständig ausgewertet wurden, Sofort-Spiele, Spiele,
ungültige Wetten, Livewetten, die als Push abgerechnet werden, oder Wetten, die mithilfe des

Telefonwettservice platziert wurden, werden nicht berücksichtigt. Ihre Wett-Credits sind nicht auszahlbar,
und die Einsätze Ihrer Wett-Credits sind nicht in den Gewinnen eingeschlossen. Gewinne aus platzierten

Wett-Credits werden Ihrem auszahlbaren Guthaben hinzugefügt. Wett-Credits können für bestimmte
Produkte, Angebote/Werbeaktionen und Wettarten nicht genutzt werden. Die Details finden Sie in den
vollständigen Geschäftsbedingungen. Ihre Wett-Credits verfallen und werden entfernt, wenn Ihr Konto

während 90 aufeinanderfolgenden Tagen inaktiv ist. *oder entsprechende Währung. Es gelten die AGB,
Zeitlimits und Ausnahmen. 
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