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Betamo Bewertungen. Bei mir war es so das ich von meiner Frau ihrem Konto eingezahlt habe. Ich

wollte den Gewinn dann auf mein Konto auszahlen. Ich habe alle Dokumente was verlangt worden ist
geschickt und trotzdem keine Auszahlung. Die haben einfach mein Spieler Konto gesperrt. Habe über

1000 Euro gewonnen und jetzt einfach gesperrt. Datum der Erfahrung : 28. Februar 2023. Unser
Transparenzbericht 2022 ist da! 1 Bewertung. 24. Feb. 2023. Katastrophales Casino. Katastrophales

Casino! Habe in 1 Woche 500€ eingezahlt, kein einziges Mal auch nur einen kleinen Betrag gewonnen.

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


Selbst bei gekauften Freispielen zum Teil 0er Runden gehabt. Und als ich gerade eben ein letztes Mal
einzahlen wollte, wurde meine Einzahlung verweigert und das Geld war auf dem Paysafe Konto weg. Nur
durch den Live Chat hatte ich dann meine Einzahlung plötzlich doch wieder auf dem Konto. Also Leute,

bloß nicht hier spielen. Sucht euch was anderes/besseres. Datum der Erfahrung : 23. Februar 2023. 114
Bewertungen. 3. Feb. 2023. Tag für Tag Woche für Woche Monat für… Tag für Tag Woche für Woche
Monat für Monat. Dieses casino ist die reinste abzokke. Slots sind massivst manipuliert die RTPs sind
begrenzt. Hunderte Euro gezahlt nur müll bekommen und sobald man etwas zurück gewinnt sind selbst
slots die immer guten RTP haben mit 98% deadspins. Reinster Haufen Abfall dieses casino. Betrug

ohne Ende. Ich hoffe das diese Untermenschen irgendwann ihre Strafe bezahlen und jämmerlich
schmoren. Datum der Erfahrung : 02. Februar 2023. 3 weitere Bewertungen über Betamo lesen. 1

Bewertung. 5. Feb. 2023. Diese Leute haben 34.000 Dollar meines… Diese Leute haben 34.000 Dollar
meines Geldes beschlagnahmt, ich hatte nur das Glück, mich getroffen zu haben. "S wi f tre ple vin •o

rg", das mir helfen konnte, meine Einlagen und Gewinne von diesen Dieben zurückzugewinnen �
Datum der Erfahrung : 04. Februar 2023. 1 Bewertung. 1. Nov. 2022. Die grösste abzockung von allem.

Die grösste abzockung von allem. 3mal über 10'000 gewinn erwirtschaftet , aber keine auszahlung
möglich. Betrag wurde immer abgekehnt. Kontakt egal ob Support oder VIP Kontakt konnten nicht
helfen. Dann hatte ich den Betrag storniert weil eh alles immer abgelehnt wird. Wollte weiter zocken
hatte aber auf einmal kein Guthaben mehr drauf. Nach mehreren kontaktversuche wurde ich auf die

AGBS hingewiesen. Datum der Erfahrung : 31. Oktober 2022. 1 Bewertung. 11. Sept. 2022. Mit dem
Bonus. Mit dem Bonus, den ich 23.000 Dollar gewonnen habe, haben sie ihn gelöscht und gesagt, es
sei ein Systemfehler, und sie haben nicht bezahlt. Ich habe 3 Jahre in diesem Casino gespielt und nie

gewonnen. ASK GAME war auf ihrer Seite. Vermeiden Sie die Mafia von Computercasinos, bleiben Sie
am besten fern. Datum der Erfahrung : 10. Juni 2022. 12 Bewertungen. 27. Juli 2022. Achtung!!

Dubioses Casino! Achtung: Habe hier über Sofortüberweisung vor 2-3 Tagen eine Einzahlung getätigt,
welche bereits von meinem Konto abging. Gutgeschrieben auf meiner Balance ist es aber bis heute

noch nicht. Der Support sagt hier tagelang, man soll sich gedulden…Man wird hier einfach immer wieder
mit einer billigen Nachricht abgespeist, es hilft aber niemand. Abzocker. Sucht euch bessere Casinos!
Datum der Erfahrung : 27. Juli 2022. 1 Bewertung. 10. Juli 2022. Ich habe eine Einzahlung über skrill…

Ich habe eine Einzahlung über skrill gemacht weil an diesem Tag sofortzahlung nicht ging. Jetzt
bekomme ich mein Gewinn nicht . Soll ständig irgendwelche Screenshots schicken, was ich auch mache

aber sie werden immer abgelehnt. Ich habe mit skrill bezahlt aber kein direktes Konto da. Betamo will
Auszug sehen von skrill..Ich habe Ihnen meinen mit der Überweisung von skrill gesendet. Akzeptieren
Sie nicht. Was soll ich nun machen? Hat jemand auch solche Erfahrungen? Datum der Erfahrung : 10.

Juli 2022. 4 Bewertungen. 10. Feb. 2022. Zahlen plötzlich kein Geld mehr aus. Zahlen plötzlich kein Geld
mehr aus, trotz verifizierten Account. 2021 klappten Auszahlungen noch ohne Probleme. Vorsicht, hier
kein Geld mehr einzahlen! Es werden unsinnige Begründungen und Forderungen vom Support gestellt.

Bisher zum ersten Mal bei einem Online Casino erlebt, dass richtig dreist betrogen wird! Betamo gehört
auf die Blacklist. Datum der Erfahrung : 10. Februar 2022. 1 Bewertung. 9. Dez. 2021. € 150.- eingezahlt

mit 100% bonus! € 4600.- weg! € 150.- eingezahlt mit 100% bonus! Laut den eigenen Regeln wird
zuerst mit Echtgeld und erst dann mit Bonusgeld gespielt! habe bei noch € 175.- Freispiele gewonnen

und bin auf über € 5000.- gekommen! habe dann den bonus 40x umgesetzt! leider habe ich
unabsichtlich gegen ende des bonus 30 spins mit einer bet von 6 euro gespielt dabei aber nichts

gewonnen! jetzt haben sie mir alles weggenommen! 4600.- euro pfutsch! Datum der Erfahrung : 09.
Dezember 2021. 1 Bewertung. 20. Juli 2021. Katastrophe! Katastrophe!! Lange Stammgast gewesen,
nie ausgezahlt!! Sicher ca 8000CHF verbrannt!! Habe unter einem anderen Namen, mit ander E-Mail,
es nochmal versucht, aber bitte!! Das schlechteste was ich je gesehen habe. Und ich habe bei einer

anderen Version, zwar ähnlich, schon mal gut gewonnen & einmal sogar Jackpot mit 22K!!‘ Sieht man
schon, hier nicht möglich. Datum der Erfahrung : 20. Juli 2021. 1 Bewertung. 27. Mai 2021. Lasst die

finger davon. Lasst die finger davon.. ich hatte versehentlich 2 mal 50 euro eingezahlt, also wollte ich die
eine 50 wieder auszahlen lassen.. soweit so gut die 50 euro wurde vom spielerkonto abgebucht aber
angekommen ist sie auf meiner bank nie.. habe kontakt aufgenommen alles versucht doch vergebens
laut den servicemitarbeitern ist alles in ordnung.. also leute es gibt genug seriöse seiten lasst euch von
denen nicht abzocken.. Datum der Erfahrung : 27. Mai 2021. 26 Bewertungen. Aktualisiert am 20. Apr.

2021. Rate jedem von der Seite ab unseriös… Rate jedem von der Seite ab unseriös keine Auszahlung
möglich. Habe gestern knappe 200 Euro gewonnen und die Umsatzbedingungen erfüllt und habe alle

geforderten Dokumente hochgeladen trotz allem keine Auszahlung. Man wird bei jeder Mail Anfrage von



einem Computer aufgefordert die Dokumente richtig hochzuladen. Die 20 Euro die ich eingezahlt habe
soll euch im Rachen stecken bleiben. Betrüger. Datum der Erfahrung : 20. April 2021. 1 Bewertung. 15.

Feb. 2021. Letzte Dreckseite. Letzte Dreckseite! Support minus 6. Hab schon bei vielen Casinos
gezockt aber sowas noch nie erlebt! Hab mit sofortüberweisung eingezahlt und wollte dann auszahlen

und das ging dann nur mit trustly! Wenn ich es probiert habe hieß es immer das meine Bankleitzahl nicht
unterstuetzt wird! Komischerweise bei anderen casinos ging es! Absolute katastrophe . Keine hilfe vom

support weil die einfach zu dämlich sind !! Unfassbar. Datum der Erfahrung : 15. Februar 2021. 12
Bewertungen. 21. Jan. 2021. Hier ist ein Stern noch zu viel,das… Hier ist ein Stern noch zu viel,das
Casino ist nur dafür mda,den leuten das Geld abzocken. Gefakte Software,eindeutig. es ist schier

unmöglich,das bei keinem einzigen Slot nicht eine Gewinn-Kombi erscheint. Und hier geht es nicht nur
um ein paar wenige Runden,sondern um hunderte. Wirklich nichts. Und wenn doch mal eine

gewinnkombi im Anmarsch ist, springen die Walzen. leider scheinen zur zeit alle Casinos nur noch auf
Abzocke aus zu sein. Datum der Erfahrung : 21. Januar 2021. 1 Bewertung. 13. Apr. 2020. Kann mich

den schlechten Bewertungen… Kann mich den schlechten Bewertungen nur anschließen.
Überdurchschnittliche Verluste, Auszahlung jeglischer Größenordnung katastrophal . Es kommen nur

geskriptete Antworten. Der Service spricht vermutlich kein Deutsch und nutzt Google Translate,
zumindest ist keine natürliche Unterhaltung möglich. Dokumente, die hochgeladen werden müssen,
gehen eindeutig zu weit ! Datum der Erfahrung : 13. April 2020. 1 Bewertung. 5. Apr. 2021. NULL

STERNE. Leider muss ich einen Stern anklicken, damit ich diesen Kommentar schreiben kann. Finger
weg von Betamo. Habe Unterlagen hochgeladen. Waren scheinbar alle nicht im richtigen Dateiformat.
Habe dann die richtigen Formate hochgeladen. Dann fehlte wieder etwas. habe 3 Std. mit Livecchat

verbracht, mit drei verschiedenen Supportern, Von wegen Schichtwechsel. und jedem musste ich
denselben Senf erzählen. Die 117 Euro wurden mir nicht ausgezahlt. Ich kann wirklich alle nur warnen!!

BETRÜGER! Datum der Erfahrung : 05. April 2021. 4 Bewertungen. 14. Mai 2021. Wie beim jeden
Casino wird es einem… Wie beim jeden Casino wird es einem verdammt schwer gemacht sich zu
verifizieren, falls man etwas gewonnen hat oder den Bonus umzusetzen. Aber dieses Casino ist die

Krönung des Betrugs. 50 Euro eingezahlt 50 Euro Bonus bekommen. Man verspielt am Anfang zuerst
das eigene Geld dann den Bonus. Nach den ersten 3 Euro hab ich Freisspiele begonnen(also mein

Geld). 200 Euro gewonnen. Dachte ich lösche den Bonus da ich ihn nicht in Anspruch genommen hab.
Und zack, war als weg. Last die Finger von diesen Casino. Datum der Erfahrung : 14. Mai 2021. 14

Bewertungen. 11. Juni 2021. Warnung. Soweit hat alles geklappt, Gewinne wurden schnell ausgezahlt.
Gewinnsträhne - kann ja auch mal vorkommen. Schöner Kontostand. Roulette gespielt. Ein gewisses

System, nicht das mit dem Verdoppeln, sondern etwas anderes. Plötzlich wurde ein Gewinn nicht
verbucht. Der Support: Ob ich Screenshoots gemacht hätte? In meinem Wettverlauf ist eine auffällige

Unregelmäßigkeit aufgetaucht. Der Gewinn hatte gestimmt, aber der Einsatz passte nicht dazu. Ich habe
mein Konto da jetzt leergeräumt. Vor betamo kann ich nur warnen. Datum der Erfahrung : 11. Juni 2021.

1 weitere Bewertung über Betamo lesen. 1 Bewertung. 13. Nov. 2020. Betrug. Ein Casino, in dem Ihr
Geld niemals ausgezahlt wird Ich habe 4000 Euro gewonnen und es weigert sich, an mich ausgezahlt zu
werden. Mein Konto wurde geschlossen und das beschlagnahmte Geld bleibt von diesem Casino fern.

Ich habe einen Anwalt engagiert. Ich hoffe, ich kann etwas für mich lösen Ich bekomme das Geld. Datum
der Erfahrung : 13. November 2020. Ist dies Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihr Profil, um Zugang

zu den kostenfreien Business-Tools von Trustpilot zu erhalten und die Beziehung zu Ihren Kunden zu
stärken. Aktivitäten des UnternehmensAlle ansehen. Profil nicht beansprucht. Keine Aufzeichnungen

über Bewertungseinladungen. Bewerter geben Bewertungen aus eigener Initiative ab. Unser
Transparenzbericht 2022 ist da! Ist dies Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihr Profil, um Zugang zu

den kostenfreien Business-Tools von Trustpilot zu erhalten und die Beziehung zu Ihren Kunden zu
stärken. 
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