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Baccarat Freispiele 10€ Euro Gratis Casino 5 Euro Gratis Casino Willkommensbonus 100%
Einzahlungs 200% Einzahlungs 300% Einzahlungs 400% Einzahlungs High Roller Neueste Boni VIP
Boni Ohne Wetteinsatz Reload Boni. Home Casino-Zahlungsmethoden DE Boku Casino Seiten –

Online Casinos mit Boku 2023. Boku ist ein Fan-Favorit für viele Online-Casino-Enthusiasten und wenn
Sie herausfinden wollen, warum einfach -> überprüfen Sie unsere wachsende Liste von Boku Casinos
unten! 100% Bis Zu €500. bis zu 400 € Bis Zu €700. 100% Bis zu €1500. 450% Bis Zu €4000. 100%

Bis zu €100. 100% Bis zu €500. 100% bis zu €500. Zuverlässig und vertrauenswürdig Spielbank Vielfalt
an Aktionen Großartige Willkommensbonusangebote. Pay n’ Play. Cashback für Slots! Schnelle Spins

2000+ Spiele. x5 Boni. Wählen Sie Ihren Bonus Cashback-Angebote Bis zu 1000 € Willkommenspaket.
Wetten Sie 10 €, erhalten Sie 20€ Verdoppeln Sie Ihre Einzahlung Schnelle Anmeldung 100+ Spiele.
100% bis zu €600. Top-Softwareanbieter Live-Chat verfügbar Handyfreundlich. Willkommensbonus

150% bis zu €500. Live-Chat ist verfügbar Handyfreundliche Spiele Sichere Zahlungsmethoden. 100%
bis zu €150. Große progressive Jackpots CashBack Dem Wolfsrudel beitreten. 100% bis zu €500.
Spaß Abenteuerspiel Neues Design Erstaunlicher Bonus. 100% bis zu €200. 10 Freispiele ohne

Einzahlung Freispiele bei Sugarpop2 Drehen Sie Das Rad. Willkommensbonus 100% bis zu €500.
Registrierung in nur einer Minute Schnelle Einzahlungen & Auszahlungen Exklusives VIP-Programm.

100% bis zu €300. Hohe Sicherheitsstandards Führende Spieleanbieter Guter Kundenservice mit 24/7
Live-Chat. Willkommensbonus 100% bis zu €500. Verspieltes Spielbank-Thema Wählen Sie aus vielen

Boni Neues Online Spielbank. 100% bis zu €100. Launched April 2020 300% over 4 deposits Bonus
lucky spins! Bis zu €700. 100% Bis zu €500. 100% 24/7 Live-Chat Instant-Play-Schnittstelle Bitcoin und
Fiat-Währung. 100% bis zu €500. Die globale Arena der Zahlungsmethoden ist ebenso hart umkämpft
wie die der neuen Online-Casinos, und es wird immer schwieriger, der Konkurrenz voraus zu sein. Im

Falle von Boku war es noch nie ein Problem, der Konkurrenz voraus zu sein. Boku ist das weltweit
größte direkte Abrechnungssystem für Mobilfunkanbieter, das es jedem Kunden und Casinospieler

ermöglicht, eine sofortige Einzahlung auf Boku-Casinos vorzunehmen und diese über die
Handyrechnung zu bezahlen, die normalerweise am Ende des Monats abgerechnet wird. Diese

Zahlungsmethode hat sich als perfekt für jene Nutzer erwiesen, die weder ein Bankkonto noch eine
Kreditkarte besitzen. 2009 gründeten Mark Britto, Erich Ringwald und Ron Hirson das Unternehmen in
Chesterfield, Großbritannien. Im selben Jahr übernahm das Unternehmen die beiden anderen Firmen.
Es brachte sein erstes webgehostetes Zahlungspanel Boku Checkout auf den Markt, das es Kunden
ermöglichte, Online-Einkäufe zu tätigen, indem sie ihre Prepaid-Airtime oder ein monatliches Handy-
Abo aufluden. Seitdem hat sich das FinTech-Unternehmen enorm weiterentwickelt und ermöglicht nun

jedem Kunden, mit Boku Einzahlungen auf Online-Casino-Seiten, die es akzeptieren, in Rekordzeit
vorzunehmen und die Einzahlungen am Ende des Monats über die Handyrechnung zu bezahlen. Bleiben

Sie dran, denn wir werden versuchen, alle brennenden Fragen über die Verwendung von Boku auf
Casinoseiten zu beantworten, seine Eigenschaften zu erklären und sogar auf das Kleingedruckte

hinzuweisen, das normalerweise in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Casinoseiten zu finden
ist. Warum Boku in Online-Casinos in Deutschland Verwenden? Es gibt mehrere Gründe, warum die
Nutzung von Boku sich für deutsche Zocker und Casinospieler als so wertvoll erwiesen hat. Einige der

Gründe mögen wertvoller sein als andere, deshalb haben wir ein paar hervorgehoben, die wir für
entscheidend halten: Bequemlichkeit Sicherheit und Schutz Keine Gebühren Zugänglichkeit.

Bequemlichkeit. Einer der größten Vorteile der Nutzung von Boku ist die Bequemlichkeit, die es bietet.
Die Benutzer müssen nämlich nicht einmal ein Konto registrieren, um Boku zu nutzen. Das einzige, was
Spieler für eine erfolgreiche Boku-Einzahlung in einem Online-Casino benötigen, ist eine Handynummer

und ein Telefon. Sie können unterwegs einzahlen, egal wo Sie sind. Außerdem brauchen Sie kein
Bankkonto, um Zahlungen über Boku zu tätigen. Alle Gebühren werden über Ihre Telefonrechnung an

Ihren lokalen Anbieter abgewickelt. Sicherheit und Schutz. Wenn Sie den Pay By Boku-Service nutzen,
praktizieren Sie wahrscheinlich eine der sichersten Zahlungsmethoden, die es gibt. Alle Transaktionen

müssen über eine Authentifizierungs-SMS autorisiert werden. Außerdem hat Boku mehrere
Sicherheitsmaßnahmen hinzugefügt, um die Integrität Ihres Kontos zu gewährleisten, wie z. B. Boku

Authenticate, Boku Match und Boku Detect, die die Gefahren einer feindlichen Kontoübernahme durch
OTP-Diebstahl (One-Time Password), synthetische Identitäten und andere Malware beseitigen. Keine

Gebühren. Wenn Sie mit Boku bezahlen, werden Ihnen keine zusätzlichen Gebühren vom Anbieter
berechnet. Wenn Sie mit dieser Methode Einzahlungen im Casino vornehmen, müssen Sie nur den

eingezahlten Betrag bezahlen. Dieser wird am Ende des Monats in Ihrer Telefonrechnung ausgewiesen.
Manchmal können Boku-Casinos eine Gebühr erheben, aber die Top-Boku-Casinos tun dies selten.



Lesen Sie vorsichtshalber die T&C (Allgemeine Geschäftsbedingungen) des Casinos, in dem Sie ein
Spielkonto einrichten wollen. Zugänglichkeit. Mehr als 24 Millionen Nutzer verwenden Boku jeden Monat.

Der Betreiber hat Partnerschaften mit über 160 Mobilfunkanbietern und ist nicht nur in Deutschland,
sondern in über 60 weiteren Ländern der Welt vertreten. Nachteile von Boku-Casinos. Obwohl der

Abschluss von schnellen und sicheren Zahlungen über Ihr Mobiltelefon sehr praktisch ist, gibt es einige
Aspekte von Boku, die einige Verbesserungen gebrauchen könnten. Die größten Nachteile bei der

Verwendung von Boku sind: Keine Auszahlungen möglich Tägliche Limits auferlegt Anfällig für Betrug,
wenn Sie Ihr Handy verlieren. Keine Auszahlungen möglich – Der wohl größte Makel dieser mobilen
Zahlungsmethode und ähnlicher Zahlungsmethoden ist die Tatsache, dass in Boku-Casinos keine

Auszahlungen möglich sind. Aufgrund der Natur dieser Methode werden Auszahlungen nicht unterstützt,
so dass Spieler nach alternativen Methoden suchen müssen, um sich ihre Gewinne auszahlen zu lassen.
Tägliche Limits – Ein weiterer Nachteil von Casinoseiten, die auf diese Methode setzen, ist das tägliche
Einzahlungslimit, das von Boku auferlegt wird. Die größte Boku-Einzahlung, die Sie tätigen können, ist
nämlich auf ein Maximum von £30 pro Tag begrenzt. Das ist etwas abschreckend für High-Roller, die

mehr in Top-Boku-Casinos ausgeben möchten, so dass sie gezwungen sind, nach alternativen Optionen
zu suchen. Anfällig für Betrug, wenn Sie Ihr Telefon verlieren – Wenn Sie manchmal Ihr Telefon verlieren,
bringt Sie das in die Gefahr, ein Opfer von Betrug zu werden. Wenn Boku Ihre Telefonnummer verifiziert,

könnten Betrüger einen Vorteil aus Ihrem Konto ziehen. Dank der Beschränkung des Tageslimits
werden Sie jedoch nicht viel verlieren. Das heißt, wenn Sie schnell reagieren. Boku Bonusangebote.
Derzeit gibt es in keinem der Boku-Casinos erwähnenswerte Boku-Bonusangebote. Das bedeutet

jedoch nicht, dass die Situation auch in Zukunft so bleiben wird. Einige Casino-Boni ohne Einzahlung
oder solche, bei denen die Spieler Freispiele für Boku-Slots oder Bonusgelder für andere Spiele

erhalten, können auf den besten Boku-Casino-Seiten gefunden werden. Wie man mit Boku Zockt. Es ist
äußerst einfach, Boku für Glücksspiele zu verwenden. Egal, ob Sie ein gelegentlicher Zocker sind, der

sich mit Sportwetten beschäftigt, oder ein begeisterter Casinospieler, Sie werden feststellen, dass Boku
eine sehr bequeme und casinofreundliche Zahlungsmethode ist. Sie benötigen weder ein Bankkonto
noch Kredit- oder Debitkarten. Sie brauchen nur eine SIM-Karte und ein Mobiltelefon, und was dann

folgt, ist ein automatischer Prozess, der Ihre Casino-Zahlung, die für die Top-Boku-Slot-Seiten bestimmt
ist, in wenigen Minuten abwickelt, was sowohl für neue Spieler als auch für die Veteranen der Branche

entscheidend ist. Wie macht man eine Einzahlung? Boku-Einzahlungen in Casinos sind unglaublich
einfach zu machen. Schließlich wurde diese Methode der Einzahlung per Telefon entwickelt, um

benutzerfreundlich zu sein. Viele neue deutsche Casinos sind bereit, Boku zu akzeptieren und auf den
Zug als die nächsten Boku Casinos Deutschland aufzuspringen, vor allem wenn man bedenkt, wie

positiv die Reaktionen der Spieler sind. Lassen Sie uns sehen, wie das Pay By Boku-System mit dieser
Schritt-für-Schritt-Anleitung funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass Sie die besten Boku-Casinos aus
unserem Casino-Inhaltsverzeichnis mit den besten in Deutschland tätigen Casinos gefunden haben, und
gehen Sie auf deren Seiten. Navigieren Sie zum Banking-Bereich und wählen Sie Boku aus der Liste
der verfügbaren Zahlungsmethoden. Geben Sie den Betrag ein, den Sie per Boku einzahlen möchten.
Beachten Sie jedoch, dass diese Zahlungsmethode nur bis zu 30 £ pro Tag verarbeiten kann und dass
das Casino für neue Spieler nur eine Mindesteinzahlung festlegen kann. Geben Sie Ihre Telefonnummer
in das dafür vorgesehene Feld ein und warten Sie auf die SMS, die Sie auffordert, die Transaktion zu
autorisieren. Bestätigen Sie die Transaktion, um den Abschluss der Casino-Einzahlungen über Boku

einzuleiten Warten Sie auf die Bestätigungs-SMS, und Ihr Abenteuer in den Top Boku-Casinos
Deutschland kann beginnen. Unser Casino-Inhaltsverzeichnis stellt Ihnen die ultimativen Pay by Boku-

Casinoseiten vor, die nicht nur das beste Kundenangebot, sondern auch Top-Sicherheitsstufen,
verschiedene Casino-Spielangebote und andere Vergünstigungen bieten, die sie Ihrer Zeit wert sind.

Wie kann man eine Auszahlung vornehmen? Wie wir bereits kurz erwähnt haben, ist eine Auszahlung mit
Boku im Moment nicht möglich, so dass viele Kunden gezwungen sind, stattdessen nach anderen

Optionen zu suchen. Glücklicherweise akzeptieren die meisten der hier vorgestellten deutschen Online-
Casinos nicht nur Boku, sondern auch andere mobile Bezahldienste und andere Formen des

Geldtransfers zum und vom Casino. Das bedeutet, dass Sie nicht viel Mühe haben werden, eine andere
geeignete Methode nur für Auszahlungen zu finden. Die besten deutschen Casinos, die Boku 2023
akzeptieren – Unsere Auswahl. Wie bereits angekündigt, werden wir Ihnen mehr über die besten

deutschen Boku-Casinos erzählen, und was sie großartig macht. Um Ihnen einen Einblick zu geben, was
Sie erwarten können, müssen wir die Bonusgelder und Freispiele erwähnen, die Sie in den



Aktionsboxen dieser besten Boku-Casinos sehen können, und vieles mehr. Einige von ihnen bieten
sogar Bonusgeld an – ohne Einsatzbedingungen. Natürlich sollten Sie verantwortungsbewusst spielen,
denn nur so können Sie das beste Spielerlebnis bekommen, und diese Boku-Slot-Seiten und Online-
Casinos sind dazu da, Ihnen dabei zu helfen. 888 Kasino. Das 888 Casino ist zweifelsohne eines der
größten und bekanntesten deutschen Online-Casinos. Es beherbergt über 500 verschiedene Titel von

allen führenden Softwareanbietern der Branche, von Microgaming und NetEnt bis Evolution Gaming und
anderen. Es wurde auch von den führenden Glücksspiel-Jurisdiktionen der Welt lizenziert, wie der UK

Gambling Commission und der Gibraltar Regulatory Authority, die zusammen mit den über 20 Jahren im
Geschäft die hervorragende Spielqualität und seine Position als eine der besten Boku-Casino-Seiten
garantieren. Darüber hinaus gibt es im Neukundenangebot mehrere Bonusdrehungen, die zwar nicht

häufig mit Boku in Verbindung gebracht werden, aber dennoch interessant sein können. Mr. Play
Kasino. Mr. Play ist ein weiteres außergewöhnliches Boku-Casino mit über 400 verschiedenen Spielen,

die in Slots, Tisch-Casinospiele, Video-Poker-Spiele und mehr unterteilt sind. Neue Spieler können
nicht nur Einzahlungen über die mobile Zahlungsmethode von Boku vornehmen, sondern auch

Bonusgelder und andere Goodies aus Treueboni genießen, die häufig von diesem lizenzierten und
regulierten Online-Glücksspielort angeboten werden. Ojo Kasino spielen. Play Ojo Casino ist eine der

wenigen Boku-Slot-Seiten mit über 3.000 Video-Slots, Baccarat, Blackjack, Roulette und anderen
Casino-Spielen, was es zu einem der vielfältigsten Spielangebote in der Branche macht. Darüber

hinaus zählt Play Ojo zu den besten mobilen Casinoseiten, da es perfekt für Android, iOS und Windows
optimiert ist. Die Malta Gaming Authority und die UK Gambling Commission lizenzieren die Seite und

stellen sicher, dass alle Spiele absolut fair sind und die Spieler jederzeit geschützt sind. Wie ist die
Erfahrung? Um Ihnen einen detaillierteren Einblick zu geben, wie Boku-Casinos wirklich sind, haben wir
uns bestimmte Bereiche angesehen, die den Kunden angeboten werden, und geprüft, wie die Nutzung
von Boku für Ihren Spielstil von Vorteil sein kann. Live-Kasino. Live-Dealer-Casinospiele haben in ganz

Deutschland eine große Fangemeinde, da die meisten Spieler das Spielerlebnis schätzen, das sie
bieten, da es dem in landbasierten Casinos nachempfunden ist. Diese Live-Casinos, wie Monster

Casino/ Monster Casino, verwenden die Einzahlungsmethode von Boku, um schnelle Transaktionen an
das Casino zu ermöglichen, damit die Spieler ihr Spielerlebnis genießen können, wann immer sie
wollen. Mobil. Alle mobilen Casinoseiten, die Boku akzeptieren, zählen es als die beste Option für

Spieler, die auf Mobiltelefonen spielen, da es die mobile Zahlungsmethode ist. Diese Casinos, die Boku
akzeptieren, auch bekannt als Boku mobile Casinos, bieten Spiele an, die speziell für das mobile

Spielen optimiert sind, unabhängig davon, welches Betriebssystem das mobile Gerät hat. Wenn Sie die
Einzahlung per Telefon nutzen wollen, dann sind die mobilen Boku Casinos Deutschland genau das

Richtige für Sie. Spielautomaten. Spielautomaten wie Book of Dead von Play’n GO, für die die Casinos
in der Regel Bonusdrehungen für neue Spieler gewähren, und andere Boku-Spielautomaten der A-Liste
können mit dem über Boku eingezahlten Geld gespielt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass
Boku die Zahlung fast sofort ausführt. Selbst wenn Sie nur noch wenige Chips haben, können Sie den
Stapel schnell wieder auffüllen und den virtuellen Hebel der Boku-Slots erneut betätigen. Tischspiele.
Fans von Roulette, Blackjack, Poker und anderen Tisch-Casino-Spielen können sich freuen, denn sie

finden eine große Auswahl davon auf den mobilen Boku-Casino-Seiten, die sowohl über einen Desktop
als auch über ein mobiles Gerät zugänglich sind. Die deutschen Boku-Online-Casinos bieten schnelle
Einzahlungsoptionen, so dass Boku immer dann zur Stelle ist, wenn Sie Tischspiele spielen möchten.
Einzahlungs und Abhebungslimits. Wie die meisten anderen Zahlungsabwickler hat auch Boku seine

Transaktionslimits. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Boku ist klar festgelegt, dass
das maximale tägliche Einzahlungslimit £30 beträgt. Boku-Casinos legen auch das

Mindesteinzahlungslimit fest, das normalerweise zwischen £1 und £10 liegt. Auf der anderen Seite gibt
es keine Auszahlungslimits, da Auszahlungen mit dieser Methode erst gar nicht möglich sind. Boku

Casino-Gebühren. Einer der größten Vorteile dieses Zahlungsanbieters ist die Tatsache, dass er keine
Gebühren für seine Dienste verlangt. Die Nutzung von Boku ist für jeden Kunden völlig kostenlos, egal ob
er in einem Boku Mobile Casino spielt oder auf die Desktop-Version zugreift. Die einzige Gebühr kann
von den Casinos selbst erhoben werden, daher sollten Sie die Geschäftsbedingungen / T&C auf den
jeweiligen Seiten überprüfen und sehen, ob die Boku-Casino-Seiten Ihrer Wahl Gebühren erheben.
Sicher und geschützt bleiben. Sicherheit ist nicht nur für Boku-Casinoseiten, sondern auch für ihre

Spieler von größter Bedeutung. Daher hat Boku unglaubliche mobile Identitätslösungen entwickelt, um
Sie vor allen Gefahren zu schützen, die von Hackern und Betrügern ausgehen. In der Tat sind diese

mobilen Identitätslösungen eine perfekte Ergänzung zum SSL-Verschlüsselungssystem. Boku



Authenticate – Es ist ein System, das die Handynummer des Benutzers auf dem Gerät verifiziert, indem
es die eingebaute Konnektivität zum drahtlosen Netzwerk des Mobilfunkbetreibers nutzt. Boku Match –

Dieses System verifiziert den Namen, die Adresse und die Telefonnummer des Benutzers, um Ihre
Identität zu überprüfen. Boku Detect – Es ist ein System, das verdächtige Telefonnummern identifiziert,
die möglicherweise kompromittiert wurden, und entscheidet, ob zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen
und Maßnahmen erforderlich sind. Boku Einzahlungs Alternativen. Wenn Spieler mit den Pay By Boku-
Casino-Seiten nicht ganz zufrieden sind, insbesondere weil sie keine Auszahlungsoptionen über Boku
anbieten, können sie sich für einige bemerkenswerte Alternativen entscheiden, wie z. B.: Pay By Phone
– Pay By Phone ist eine ähnliche Methode wie Boku, da es Spielern ebenfalls erlaubt, Einzahlungen per

Handy zu tätigen und die Rechnung am Ende des Monats zu begleichen. Zimpler – Zimpler ist eine
schwedische e-Wallet, die einfache mobile Banking-Optionen für Casino-Kunden ermöglicht. PayForIt –

PayForIt ist ein weiterer Anbieter für mobiles Bezahlen, der Casinoeinzahlungen über die
Telefonrechnung des Benutzers abwickelt und Ihnen die Möglichkeit gibt, mobil zu bezahlen. Die Anzahl
der Casinos, die Boku akzeptieren, wächst jeden Monat, also schauen Sie öfter mal vorbei. Aber wenn

Boku nicht Ihr Ding ist, schauen Sie sich unsere Liste von Casinos an, die Giropay akzeptieren. Und
vergessen Sie nicht, dass wir auch die besten spanischen Boku-Casinos haben! Quellen: Boku Casino

Seiten Häufig gestellte Fragen. Muss ich mich anmelden, um Boku zu nutzen? Nein, das müssen Sie
nicht. Spieler brauchen nur ein Mobiltelefon und eine Telefonnummer, um Boku zu nutzen. Gehen Sie
zum Online-Casino Ihrer Wahl, wählen Sie Boku und folgen Sie den Anweisungen, um die Zahlung

abzuschließen. Gibt es irgendwelche Boku-Gebühren? Glücklicherweise erhebt Boku keine Gebühren
für seine Dienste, so dass Ihre Telefonrechnung den genauen Betrag ausweist, den Sie eingezahlt
haben. Stattdessen können Online-Casino-Seiten einige Gebühren erheben. Sie müssen jedoch
vorsichtshalber die Geschäftsbedingungen / T&C des Casinos überprüfen. Was ist der maximale
Betrag, den ich bei Boku einzahlen kann? Der maximale tägliche Einzahlungsbetrag ist auf 30 €

festgelegt, und Online-Casino-Seiten können nicht mehr verarbeiten, selbst wenn sie es wollen, worauf in
den Geschäftsbedingungen / AGB des Kundenangebots deutlich hingewiesen werden muss. Wie

schnell sind Boku-Einzahlungen? Normalerweise sind Boku-Einzahlungen innerhalb von Minuten, wenn
nicht sogar Sekunden abgeschlossen, egal ob Sie eine mobile Casinoseite oder die Desktop-Version
nutzen. Gibt es Bonusdrehungen, die neue Spieler in Boku-Casinos beanspruchen können? Leider gibt

es wahrscheinlich keine Bonusdrehungen, die neue Spieler beanspruchen könnten, da weder die
Desktop- noch die mobilen Boku-Casinoseiten dazu neigen, Willkommensboni anzubieten. 
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