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Unser Betclic Casino Erfahrungsbericht. Natürlich machte sich Betclic in den vergangenen Jahren als
Buchmacher einen Namen, in dem die Wette bereits zu finden ist. Doch auch das Betclic Casino zieht

zur Zeit viele Spieler aus Deutschland an. Doch lohnt es sich tatsächlich, auf dieses Angebot zu
vertrauen. Wir haben dazu die Betclic Casino Erfahrungen der Spieler genau untersucht und uns gezielt

über das Angebot informiert. Alle Stärken und Schwächen erfährst du hier im Test und kannst damit
bezüglich deiner Anmeldung die richtige Entscheidung treffen. Betclic Spiele – Mehr als NetEnt. Zuerst

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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fielen uns die vielen Betclic Casino Spielautomaten ins Auge, die auf der Seite zur Verfügung stehen.
Mit Entwicklern wie iSoftbet, NetEnt, Microgaming oder EGT stehen dir hier die wichtigsten Anbieter
überhaupt zur Verfügung. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass hier ein Angebot aus mehr als
1.200 Betclic Slots entstehen konnte. Die Auswahl ist praktisch endlos, weshalb wir hier nur auf die

besten Spiele eingehen können. Dazu zählen Highlights wie Book of Dead, Starburst oder Fire Joker,
die du für den einen oder anderen Einsatz nutzen kannst. Die meisten Spiele im Betclic Casino

Spielpark bieten dir einen statischen Jackpot, der manchmal bei 10.000 Euro, manchmal auch bei
50.000 Euro liegt. Noch interessanter wird es jedoch mit den Betclic Casino Jackpots, die sich

progressiv mit den Einsätzen anderer Spieler füllen. Dort hast du die Chance, mehrere Millonen Euro mit
einer einzigen Spielrunde zu gewinnen. Möglich machen dies zum Beispiel Divine Fortune, Mega

Moolah oder Holmes and the stolen Stones. Qualität ist hier definitiv geboten. Rund 30 Tischspiele und
Video Poker warten ebenfalls darauf, dass du sie am grünen Filz spielst. Hier kannst du eher den Blick
in die Vergangenheit richten und dich so den Wurzeln des Spiels annähern. Live Dealer von Evolution.

Wenn wir einen Teil des Angebots besonders herausheben möchten, ist dies nach unserer Betclic
Erfahrung das Live Casino. Denn dort hast du die Chance, die hochklassige Software von Evolution

Gaming für deine Gewinne zu nutzen. Schon in der Vergangenheit machten dort nicht nur Roulette und
Blackjack, sondern auch Dream Catcher oder Deal or no Deal auf sich aufmerksam. Die Streams in
hoher Auflösung, die dir hier 24/7 geboten werden, können in jedem Fall ihre ganz eigenen Stärken
präsentieren, auf die sich ein genauer Blick lohnt. Geringer Betclic Casino Mindesteinsatz. Wer bei

Betclic Echtgeld platzieren möchte, kann als Highroller mehr als 100 Euro pro Spielrunde investieren.
Doch natürlich tut es zu Beginn auch eine kleinere Summe, um zunächst nur einen losen Eindruck vom
Spiel zu gewinnen. Möglich ist dies zum Beispiel bei verschiedenen Betclic Automaten, die mit einer
Summe von nur fünf Cent beginnen. So ist ein besonders gemütliches und zugleich günstiges Spiel
möglich. Die Limits entsprachen beim Test ganz unseren Vorstellungen und hinterließen somit einen

positiven Eindruck. Auch der Spaß-Modus, den Betclic gratis zur Verfügung stellt, ist in jedem Fall eine
Stärke der Seite. Denn für jedes Spiel steht eine kleine Infotafel zur Verfügung, die dir alle wichtigen
Daten mit an die Hand gibt. Daraus geht auch hervor, wo 96, 97 oder sogar 98 Prozent der Einsätze

ausgeschüttet werden. Für die Betclic Auszahlungsquote mussten wir nicht allzu tief im Kleingedruckten
recherchieren. Denn für jedes Spiel steht eine kleine Infotafel zur Verfügung, die dir alle wichtigen Daten

mit an die Hand gibt. Daraus geht auch hervor, wo 96, 97 oder sogar 98 Prozent der Einsätze
ausgeschüttet werden. Alle Spiele der Seite liefern diese fairen Werte und machen deine Betclic

Gewinne auf diese Weise sehr gut möglich. Ein Lob können wir auch für die Transparenz aussprechen,
die wir in dem Bereich beobachten konnten. Wir prüfen Webseite und Usability. Wer schon mit den

Sportwetten vertraut ist und nun das Betclic Online Casino entdeckt, wird sich dort schnell zurechtfinden.
Und auch der allererste Betclic Login liefert einen schnellen Überblick über die helle Seite. Der Aufbau

orientiert sich an dem vieler anderer Online Casinos und verzichtet auf Experimente. So wirkt die
Plattform zwar zunächst wenig aufregend, doch dafür hast du alle wichtigen Inhalte für dich direkt im

Blick. Die Betclic Software wird auf diese Weise zur zentralen Grundlage für jeden Gewinn, den du in der
Folge an Land ziehst. Eine Pechsträhne am PC lässt sich andererseits auch mit einem Wechsel ans
Smartphone oder Tablet aus der Welt schaffen. Denn mit der mobilen Version der Webseite ist auch
dort für dich ein leichtes Spiel möglich. Ganz ohne Download kannst du auf die mehr als 1.000 Spiele

zurückgreifen und deinen Betclic Account in vollem Umfang nutzen. Da das mobile Spiel ohnehin immer
wichtiger wird, kommt der Anbieter seinen Kunden mit diesem Service natürlich klar entgegen. Auch dir
können wir den Blick nur empfehlen. Mit Abzeichen aus Malta. Die Malta Gaming Authority hat bereits
vor einiger Zeit die Regulierung der Seite übernommen. Und direkt auf der Startseite leuchtete uns im

Betclic Casino Test das Abzeichen entgegen, das ein seriöses Spiel garantiert. All dies geschieht unter
der Lizenznummer MGA/B2C/281/2014, unter der das Unternehmen seither eingetragen ist. Wie

gewohnt verläuft die Konzession streng nach EU-Recht, auch Betclic Deutschland ist damit seriös und
vollkommen sicher. Der vorgeschriebene Verweis auf die aktuelle Spielzeit, die Übersicht über die

Gewinne und natürlich die Chance, das eigene Konto zu jeder Zeit sperren zu lassen, zählen in dieser
Kategorie ebenfalls. Insgesamt tut das Betclic Kasino alles für ein sicheres Spiel und rückt sich damit in
eine sehr aussichtsreiche Position. Freundlicher und kostenloser Support. Wir haben natürlich auch den
Betclic Kundendienst einmal kontaktiert, um uns einen Eindruck vom Service zu verschaffen. Dabei war

auffällig, dass gleich zwei sehr gute Wege für den Austausch angeboten werden. Kurze und knappe
Anfragen lassen sich im Live Chat mit den Mitarbeitern klären. Hier ist der Betclic Support innerhalb von

wenigen Augenblicken zu erreichen. In unserem Test war es dafür nur notwendig, im Vorfeld kurz das



Anliegen und den eigenen Nutzernamen anzugeben. Alternativ steht noch die Betclic Email zur
Verfügung. Dabei spielt die Adresse [email protected] eine Rolle, über die alle Anfragen bearbeitet

werden. An Werktagen vergeht kaum eine Stunde, bis die Mitarbeiter mit einer Antwort aufwarten. Als
wäre dies noch nicht genug, gibt es im separaten Hilfe-Center noch ein FAQ für die Spieler. So fehlt uns
für die Bestnote am Ende nur eine Hotline, über die das Betclic Casino bis dato leider nicht verfügt. Infos

zur Betclic Casino Auszahlung. Wer seine Betclic Gewinne auf ein eigenes Konto auszahlen lassen
möchte, hat die Qual der Wahl. Denn viele verschiedene Betclic Zahlungsmethoden können gewählt
werden, um dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Wir haben die verschiedenen Möglichkeiten hier noch

einmal aufgelistet: Während es Lowroller auf anderen Seiten oft schwer haben, kleine Beträge zu
überweisen, fallen unsere Betclic Erfahrungen hier positiv aus. Ab dem ersten Zehner ist eine Einzahlung

möglich. Und auch die Auszahlung erfordert keine höheren Beträge. So können sich die Spieler unter
dem Strich sicher sein, ihre Zahlung zu günstigen Konditionen in die Tat umsetzen zu können. Die

Betclic Auszahlungsdauer können wir nicht exakt angeben, denn sie hängst stark von der verwendeten
Methode ab. Zu unseren Betclic Tipps zählt die Banküberweisung in dieser Hinsicht nicht. Denn dort
vergehen bis zu sieben Tage, bis du am Ende in den Besitz des Geldes kommst. Schneller ist die

Übertragung dagegen mit den Kreditkarten und E-Wallets möglich. Auch deshalb würden wir dir diese
Methoden stets ans Herz legen. Gebühren fallen dort ebenfalls keine an. Mit 500 Euro direkt starten. Ein
Katapult-Start mit 500 Euro Casino Bonus ist bei Betclic ebenfalls möglich. Bis zu dieser Summe wird
deine erste Einzahlung auf den Betclic Account gleich verdoppelt. So kannst du theoretisch mehrere

hundert Euro zusätzlich für deine ersten Spiele erhalten. Je höher deine Einzahlung, desto mehr Betclic
gratis Guthaben wird in der Folge auch ausgezahlt. Wer zum Beispiel 300 Euro überweist, hat direkt im
Anschluss 600 Euro für die Einsätze zur Verfügung. Doch auch in diesem Casino ist das Geld natürlich

zunächst als Einsatz zu verwenden. Der große Vorteil ist, dass du den Betrag nur insgesamt 35 Mal
umsetzen musst, bevor die Auszahlung bereits möglich ist. Die meisten Betclic Automaten werden dir

hierzu sogar mit vollen 100 Prozent angerechnet. Roulette und Blackjack können wir dir in dieser Phase
jedoch nicht empfehlen, denn hier sind es nur 5 bzw. 10 Prozent, die dir für die Umsetzung anerkannt

werden. Neben diesem sehr überzeugenden Geschenk für Neukunden gibt es noch viele weitere
Aktionen im Betclic Kasino zu entdecken, auf die du einen Blick werfen kannst. Verlosungen, Turniere

und andere Events sind ein guter Weg, um während deiner Betclic Anmeldung immer wieder
Finanzspritzen zu erhalten. Mehr als ein Zusatzangebot. Mit mehr als 1.200 Slots macht das Betclic

Casino deutlich, dass es weit mehr als eine Ergänzung der Sportwetten ist. Mehr und mehr rückt das
hervorragende Spielangebot samt 500 Euro Bonus und gutem Support in den Vordergrund. Wir konnten
im Test einen erfahrenen und seriösen Anbieter entdecken, der eine Registrierung reich belohnt. Dass
Betclic PayPal nicht anbietet, ist andererseits nur ein kleiner Nachteil. Ansonsten können wir dir einen

kurzen Blick auf die Webseite nur wärmstens empfehlen. 
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