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>>> Klick Hier <<<
33 Betchan Casino Freispiele gratis auf Starburst. Starburst ist einer der beliebtesten Automatenspiele
von NetEnt in Deutschland. Das Betchan Casino bietet exklusiv bei uns gleich mall 33 Freespins ohne

Einzahlung bei erster Anmeldung an Online-Casinospiele und mehr gibt es ja echt genug, hier im
Betchan Echtgeld Casino. Bin doch froh, mal wieder den Starburst zu sehen. Denn allein wenn man mal

“Book” in die Suche eingibt, dann kommen schon sehr viele Slots zum Vorschein. Mancher davon ist
zwar nur Schein als Sein…auch was, ich mach mich jetzt an den Sternenhimmel ran! Doch dann frage
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ich mich wieder: Ist es wirklich ein “Book of Spielautomat”? “ Book of Pyramids ” nennt sich einer der
Slots. Nun dann gehen Sie mal ein in die Pyramiden hinein, bestenfalls treffen Sie dort dann den

Skarabäus mindestens in dreifacher Ausführung und schon drehen die Walzen. Bis zu 33 Freispiele
könnten dort gewonnen werden, das benötigt aber gleich mal die Anwesenheit von 5 x den Scarabäus.
Leider werden die Freispiele nicht, wie bei so manchen “ Book of ” Spielen, mit einem Symbol aus dem
Book aufgefüllt. Also kein “Book of”… Mit 33 Betchan Casino Freispiele auf dem Starburst von Netent
startet man erstmal, allein durch die Anmeldung im Betchan Casino. Doch nicht vergessen erstmal die
Email zu bestätigen. Das Profil ausfüllen und dort auch sich als Mann oder Frau zu “outen” (das dritte

Geschlecht fehlt ;). Dann noch den Bonus aktivieren. Schön wäre es gewesen, wenn es mal paar neue
Freispiele gegeben hätte und nicht nur den “Altbekannten”. Die Software im Betchan ist so vielfältig –

Ainsworth, Amatic, Authentic Gaming, Bally, Barcrest, BigTimeGaming, Booming Games, Betsoft
Gaming, EGT, ELK, Endorphina, Evolution, Netent, NextGen, Play’n Go, Pragmatic Play, Quickspin,
Red7, Scientific, Shufflemaster, Thunderkick, Wazdan, WMS, Yggdrasil, Push Gaming, Microgaming

(Quickfire), Relax Gaming, Nolimit, Kalamba, Maxwingaming, Sthlmgaming, iSoftBet, Red Tiger
Gaming, Playtech, Fantasma, Pragmatic Play Live, Gaming1, Tom Horn Gaming, 4the Player,

Northernlights, Swintt, Hacksaw, Spinomenal, TrueLab und Playson tummeln sich hier. Da ist es auch
nicht verwunderlich das man über 2000 Geld Spiele zur Verfügung hat. Etwas Besonderes kann oder
muß ich hier nun auch hervorheben – Es gibt noch Tischspiele! Hier können sich die Blackjackspieler

und Roulette Liebhaber noch austoben. Auch die Live Spiele werden hier noch angeboten. Die Jackpot
Automaten fehlen hier zwar nicht, sind aber auf Drop und Win Spiele beschränkt. Die ganz “Großen” von
Microgaming fehlen, doch besser als gar nichts. Paar Drehungen um Ihr Glück zu testen, sollten immer

mit drin sein. Faktisch ist das noch eine richtige Internet Spielhalle mit Geld Spielen. Übrigens auch
immer beliebter, sind Spielautomaten bei denen Sie sich das Bonusspiel direkt kaufen können. Hier ist
diese Sektion sogar unterteilt und somit sind diese Glücksspiele leicht zu finden. Die Bedingungen für

die Betchan Casino Freispiele und den Bonus. Klar fangen Sie erstmal an, die Freispiele ohne
Einzahlung abzudrehen. Dabei entstehen hoffentlich gute Gewinne. Diese Gewinne müssen Sie nun

erstmal versuchen umzusetzen. Mit 50x Umsatzbedingungen ist das schon eine Anstrengung. Nun ein
Versuch ist es wert. Es ist nicht nur ein Versuch, sondern auch zwingend erforderlich, denn Sie können

immer nur einen Bonus im Betchan Casino aktiv haben. Also alles versuchen und damit sie im Endeffekt
mit Glück auszahlen können. Klappt es nicht alles, bis auf den letzten Cent setzen und danach erst

einzahlen. Zur Info : Im Gewinnfall der 33 Betchan Casino Freispiele, müssen sie erstmal 20 € einzahlen,
um dann letztendlich auszahlen zu können. Immerhin können sie sich Gewinne bis zu 50 € erspielen. Ab

einer Einzahlung von 20 € legen sie los, mit dem Willkommensbonus. 100% bekommen sie auf die erste
Einzahlung plus weitere 30 Betchan Casino Freispiele auf dem Slot Fire&Steel vom Anbieter Betsoft.
Wichtig dabei ist es den Bonuscode BERLIN einzugeben. Mit den Freispielen an diesen Spielautomat
stehen die Gewinnchancen gar nicht mal so schlecht, da er beidseitig auszahlt und auch noch ein sich

ausbreitendes Wild Symbol hat. Im Betchan Casino müssen sie die Bonusbeträge 40 x umsetzen.
Echtgeld können sie zwar jederzeit auszahlen, aber sie verlieren dabei die Gewinne und die

Bonusgelder. Noch eine interessante Info : Das Betchan Casino bietet übrigens auch Einzahlungen in
Bitcoins an, jedoch erst auf die zweite Einzahlung! Die Bonusbedingungen sagen, das sie keine

Bonusgelder bei Spielautomaten von EGT Spielautomaten und Jackpot Spielen setzen dürfen. Des
weiteren sind auch die unterschiedlichen Wertungen der Spiel zu beachten. Darüber hinaus sind Live-

Dealer von dieser Bonusaktion ausgeschlossen. Tischspiele wie Bakkarat, Black Jack, Hi-Lo,
Videopoker, Roulette, Poker werden nur zu 5 % (außer Spiele mit einem Live-Dealer) gewertet. Auch

hier gibt es wieder mal eine Liste von Spielen die ausgeschlossen sind, die Liste ist leider fast zu groß
um sie hier zu publizieren. Schauen sie sich die Liste unbedingt selbst noch mal an. Es kommen ja auch
immer wieder neue Spiele dazu. Sie müssen es sich auch nicht wirklich merken, weil man die eh nicht

spielen kann. Warum sind diese Spielautomaten verboten? Es sind die meisten dieser Spielautomaten
mit Vorteilsverschaffung im Bonusspiel verbunden. Nehmen wir mal als Beispiel den Spielautomat

Scrogge (Microgaming) – passend zur Jahreszeit. Hier erspielen sie sich bei den Drehs Freispiele und
die Zeitspanne der Auslösung dieser. Stecken Sie also das erhaltene Bonusgeld in diesen

Spielautomat und stoppen dann kurz bevor die Freispiele erfolgen, haben Sie Ihr Bonusgeld sozusagen
versteckt. Ist alles Bonusgeld aufgebraucht und sie zahlen ein und nutzen keinen Bonus, dann würde ja
Ihr Bonusgeld zu Echtgeld und zwar ganz ohne Umsatz. Natürlich ist das verboten! Da muß man schon
die Casinos auch etwas verstehen. Hier im Betchan Casino sollte man auch vermeiden einen stetigen
Wechsel zwischen z.B. Blackjack mit hohen Einsätze zu spielen, um dann mit den Gewinnen wieder



Slotspiele in kleinen Einsätzen umzusetzen. Das ist so ein Ziehparagraph, meiner Meinung nach würden
da klarere Bonusbedingungen von Vorteil sein. Der maximale Wetteinsatz beim Bonusspiel liegt bei 5 €

oder für die Fans von Bitcoins bei 0,004 BTC. Dabei müssen sie unbedingt beachten, das
Verdoppelungen mit inbegriffen sind. Sie dürfen also nur bis zu 5 € verdoppeln! Angebot Casino Bonus

Bonus Code Betchan Willkommensbonus 33 Freispiele ohne Einzahlung Starburst nur Registrierung
Bonus erste Einzahlung 100% bis zu 100 € plus 30 Freispiele Fire&Steel BERLIN Bonus zweite

Einzahlung 100% bis zu 50 € plus 30 Freispiele Rook’s Revenge OSLO Bonus dritte Einzahlung 100%
bis zu 50 € plus 30 Freispiele The Golden Owl of Athena MOSCOW Bonus vierte Einzahlung 100% bis

zu 50 € plus 30 Freispiele Ogre Empire PRAHA. 
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