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BitStarz Casino Bewertungen. Grösstes scamcasino ever! Spiel auf euros . verlierste nur im tausender
bereich. dann hast 1 euro übrig und schaltest das einzigste mal überhaupt au mindest einsatz .. klar da

kommt dann ein so genannter gewinn. Echt lächerlich diese abzocker versuchen nichtmal einen am
spielen zu halten. Sogar die als schlecht eingestuften casinos zahlten besser. Und jetzt kommt dann

gleich der horst der seite und sagt mir das ich ja gewonnen habe 200x auf min einsatz .. verloren hab ich
aber 5000x das ist ja egal! Datum der Erfahrung : 13. Februar 2023. Antwort von BitStarz Casino. You'll

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


have to forgive me as my German isn't the best. But, you not winning in a casino doesn't mean the casino
is a scam. I think a lot of us has been gambling in Vegas, and most of us probably didn't walk home
winners. Not sure if that means they're all scams. Gambling is about luck, and it's not an investment.
Thus, it's a bit unfair to come in with the notion that "unless I win money, this is a fraud". At least that's

what I think. Unser Transparenzbericht 2022 ist da! 5 Bewertungen. 20. Dez. 2022. Sehr schnelle
Auszahlung eines größeren Gewinns. Ich hatte tatsächlich das Glück direkt nach Anmeldung einen

fünfstelligen EUR Betrag in BTC zu gewinnen. Vor Auszahlung musste ich natürlich einige
Verifikationsdokumente hochladen, aber alles wurde innerhalb von knapp drei Stunden verarbeitet und

der Betrag war auf meiner Wallet. Der Kundenservice war schnell und freundlich. So soll es sein! Datum
der Erfahrung : 11. Dezember 2022. 1 Bewertung. 28. Nov. 2022. Ich spiele ständig auf dieser Seite

und… Ich spiele ständig auf dieser Seite und war bislang zufrieden. Ich habe vor 1 std 7600 Euro
gewonnen und wollte alles auszahlen . Angeblich nicht auszahlbar weil Bonus aktiviert war . Mit 1000

Euro wollen die mich abservieren . Sonst konnte man den Bonus immer löschen . Ich habe nicht mal den
Bonus angerührt . ICH BIN GROSSER INFLUENCER UND WERDE diese Seite public machen und
rechtliche Schritte eingehen . Ich habe nie einen BONUS aktiviert und wollte das auch nicht . Ich spiel
nicht seit heute auf diesen Seiten . FINGER WEG VON DIESER SEITE . Rechtliche Schritte werden

eingeleitet . Mfg ;) Datum der Erfahrung : 28. November 2022. 4 Bewertungen. 26. Okt. 2022.
Verifikation und Auszahlung… Die Verifikation nach dem hochladen der Dokumente ging sehr schnell
und problemlos. Die Auszahlung erfolgte dann genauso schnell. Hat alles absolut stressfrei und super

schnell funktioniert. Bin sehr zufrieden und kann nur sagen, Top Casino. Weiter so. Datum der Erfahrung
: 26. Oktober 2022. 1 Bewertung. 5. Sept. 2022. Feier das Online Casino bisher am… Feier das Online
Casino bisher am meisten. Hatte heute eine Auszahlung via Überweisung, das Geld wurde jetzt schon

überwiesen.. hab sowas noch nirgends erlebt. Fragte mich immer warum ist das Geld bei der
Einzahlung direkt weg, wenn es nicht direkt kommt wenn man gewinnt.. hier hätte ich mir nie die Frage
gestellt :D. Datum der Erfahrung : 05. September 2022. 2 Bewertungen. 22. Aug. 2022. also das erste
mal eingezahlt gespielt… also das erste mal eingezahlt gespielt 3700 € gewonnen denke mir bum geil
endlich mal was gewonnen dann das Problem Verifizierung das geht nicht dies geht nicht ok nach dem
ganzen Mist erhalte ich ne email das mein Meldezettel nicht ok wäre wie kann eine meldebestätigung

nicht ok sein noch einmal abfotografieren und den Clowns von denen gesendet bum sind die 3700 Euro
wieder weg und das Konto ist eingeschränkt ohne Erklärung oder sonstiges starke Leistung wenigstens
wurde mir meine Einzahlung zurück geschickt aber Leute lasst es hier zu spielen. Datum der Erfahrung :

22. August 2022. 4 Bewertungen. 18. Okt. 2021. Das ALLLERLETZTE Dreckscasino solchen… Das
ALLLERLETZTE Dreckscasino solchen Betrug habe ich selten erlebt, man Zahlt ein ohne Ende und es
kommen so gut wie nie gewinne. am Anfang mit viel Glück mal 50-100€ weil die genau wissen sowas

zahlt man eh nicht aus. Aber meistens wird man Komplett Abgezogen. Danach gehts wieder nur bergab.
Selten so ein schlechtes Casino erlebt ein Stern ist noch zu viel. Klar Kann man nicht immer gewinnen

aber das was da abgeht ist einfach nur unverschämt. Datum der Erfahrung : 18. Oktober 2021. 11
Bewertungen. Aktualisiert am 20. Mai 2022. Spiele sind offensichtlich manipuliert! Leider ist dieses

Casino nur etwas für kleine Spieler. leider nur für kleine Spieler geeignet. sobald man etwas höher spielt
kommen entweder keine Freispiele oder wenn man freispiele kommen unverhältnismässig kleine

Gewinne. das macht leider wenig Spass. Die Spiele sind auch Ganz offensichtlich Manipuliert ! Immer
wenn scatter und freispiele kommen „hängt“ sich plötzlich das Spiel auf und man muss es neu starten.
Danach sind die Freispiele zwar noch da, laufen aber so durch ohne Gewinn… sowas Habe ich echt

noch nicht erlebt. Datum der Erfahrung : 18. Januar 2022. 1 Bewertung. 1. Juli 2021. Odin sagt. HiMein
Name ist Odin ich habe heute 150 eingezahlt und daraus 300 gemacht, wollte sie mir auszahlen lassen
und dann wurde der account gesperrt und das geld ist nun weg! Ich will hier kein blabla mehr hören ich
will nur das jeder weiß das ich FF-Starz hasse und hoffe das euch bald der Strom ausgeht. Datum der
Erfahrung : 01. Juli 2021. Antwort von BitStarz Casino. You'll have to forgive me, my 2 years of learning

German in school only allows to me say things such as "Bier" and "Bratwurst" so pardon my lack of
linguistic skills here. As far as I understood you made a deposit of 150, got 300 and you wanted to

withdraw the money, upon your had your account suspended? I'm sorry but I feel there might be
something more to this story than you making a deposit and us closing your account, so maybe you can
give me your username or elaborate a bit as to exactly what happened? We would obviously not close

nor confiscate any funds unless we had a really really good reason of doing so. Can you help me out with
some more info? I'm happy to help. 2 Bewertungen. 26. Aug. 2021. RTP Rate unterirdisch. RTP Rate

aus der Hölle. Einzig darauf ausgelegt Cryptos zu farmen. Ja und bitte kommentier jetzt wieder mit



deinen 2 Jahren deutsch Kenntnissen. Wie wärs mal mit ner Weiterbildung ? Odern ihr stellt einfach mal
deutsches Personal ein. Jeder in Malta weiß doch über euch Bescheid. Datum der Erfahrung : 26.

August 2021. 4 Bewertungen. 23. Jan. 2022. BITSTARZ 100% TOP. Hallo, dieses Casino ist TOP! Es
bietet sogar neben Kryptowährung auch die Möglichkeit über Mifinity einzuzahlen. Als Deutscher Spieler
ist heutzutage schwer ein gutes Casino zu finden!! Datum der Erfahrung : 23. Januar 2022. 1 Bewertung.
4. Sept. 2021. Purer Betrug hab 40€ eingezahlt und hab… Purer Betrug hab 40€ eingezahlt und hab bei

dog house auf 20 Cent 8 sweats gehabt und nicht einmal Freispiele und wurde dann komplett bei der
ersten Auszahlung ausgenommen. Datum der Erfahrung : 04. September 2021. Antwort von BitStarz
Casino. Olle here from BitStarz and thank you for reviewing us. I had a look at your game play and it

appears you were a bit unlucky with the RTP on Dog House that you were playing. With that said, Dog
House is a very volatile game indeed, which basically either results in quick losses or a super high

payout. Unfortunately it appears the first mentioned scenario was your experience with us. I'm not sure if
you knew that this game was extremely temperamental when it comes to payouts or if it was a random

pick, but either way I just wanted to make you aware on the mechanics of this slot. I wish you good luck in
the future regardless of where you play going forward. 40 Bewertungen. Aktualisiert am 19. Apr. 2021.
Unseriöse Seite! Unseriöse Seite! Die Seite hackt wo es nur geht. Sie Gewinnausschüttung ist eine

Katastrophe und mein Handy warnt mich,das es sich eine schädliche software oder Datenspeicherung
handelt bei Bitstarz. Ich würde sie nicht weiterempfehlen. Antwort an Bitstarz von Antwort auf Bitstarz:

Gut zu sehen wie sie anhand meiner Bewertungen meine Seriosität in Frage stellen wollen, aber 4 von
33 casino Bewertungen mit einer guten Rezession von mir , zeigt nicht meine Frustration,sondern die
Seriosität dieser Vereine und als so ein Anbieter solche Dinge öffentlich zu erwähnen zeigt einem nur

mal wieder wie wichtig denen die Daten anderer sind. Ich spiele gerne und wenn ein Casino eine
positive Bewertung verdient hat, dann kriegt sie eine. Ihr habt leider keiner verdient damit müsst ihr euch
abfinden und dieses mache ich nicht anhand von Verlusten fest! Datum der Erfahrung : 16. April 2021.

Antwort von BitStarz Casino. Aktualisiert am 20. Apr. 2021. I have to admit that my 2 years of German in
school didn't get me very far (but thank you Google Translate). I see you're quite passionate about
reviewing casinos though, with 33 reviews, with only 4 of those 33 being above 1 star. If you could

provide your username, I'd be happy to look into your game play. Edit: I'm still awaiting your username
(just your nickname, not your email) so it's easier for me to look into your account and look at what

experience you might have had. 6 Bewertungen. 20. Apr. 2022. Super Casino. Super Casino! Verifiziert
innerhalb einer Stunde und die Auszahlung kurz darauf auf dem MiFinity Konto. TOP! Datum der
Erfahrung : 20. April 2022. 7 Bewertungen. Aktualisiert am 25. Jan. 2022. Hast du geld um es zu

verlieren dan feh… Hast du geld um es zu verlieren dan spielen hier, wen du gewinnen möchtest gehe
auf andere seiten. Datum der Erfahrung : 25. Januar 2022. 1 Bewertung. 3. Juni 2022. Macht Laune.

Macht Laune, es gibt gute Angebote Auszahlungen funktionieren gut und schnell. Weiter so ;) Datum der
Erfahrung : 03. Juni 2022. 3 Bewertungen. 19. Dez. 2022. Bestes Casino ,wo auch Auszahlungen…
Bestes Casino ,wo auch Auszahlungen funktionieren. Datum der Erfahrung : 18. Dezember 2022. 2

Bewertungen. 11. Apr. 2022. Very good. Very good, because you have resolved all questions and your
team is very nice by email. Datum der Erfahrung : 11. April 2022. 1 Bewertung. 4. Mai 2021. Negativen
Punkte zuerst. Negativen Punkte zuerst: Ich würde mir noch mehr BTG Spiele wie Star Quest, Dragon

Born oder Queen of Riches wünschen. Sind halt meine Favoriten. Die Seite ist manchmal etwas
langsam und hakelig. Aber es hält sich in Grenzen. Bitstarz führt leider auch eine KYC Prüfung mit

Ausweisselfie durch. Diese Art der Verifizierung mag ich überhaupt nicht. Muss jedoch erwähnen, dass
ich bis zu diesem Punkt schon 10k € unverifiziert via Bitcoin auszahlen konnte. PlaynGo Slots (wie bei

vielen anderen leider auch) mit RTP von 94 Prozent. Positiv: Viele Spiele vorhanden und sämtliche Live
Spiele vorhanden. Ultraschnelle Auszahlungen über Krypto. Teilweise in unter 10min und dass bei

mehreren 4k Auszahlungen. Support ist wirklich gut und wir konnten mein Verifizierungsproblem im Chat
lösen! Dauer ca 20min und der Mitarbeiter war wirklich bemüht (wollten ein bestimmtes Dokument, der
Fehler lag bei mir). Danach war der Account auch voll verifiziert. Regelmäßige Bonusaktionen (natürlich
T&C beachten). Trotz Curacaolizenz das zweitbeste Casino in dem ich bisher gespielt habe (Nummer 1
war Rizk, setzen aber die neuen dt. Richtlinien um). Bisher war alles seriös und absolut empfehlenswert.

Den einen Stern Abzug gibt es aufgrund der paar negativen Punkte! Datum der Erfahrung : 04. Mai
2021. 
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