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Boo Casino Erfahrungen 2023 – Betrug oder seriös & sicher? Das nicht gerade unbekannte Boo

Casino wird von der Green Feather Online Limited betrieben, die ihren Sitz in Malta hat und von der
dortigen Behörde lizenziert wurde. Unseren Boo Casino Erfahrungen nach lockt der recht junge

Betreiber mit einer besonders bunten Mischung aus Spielautomaten, Tischspielen und Besonderheiten
– und bietet alles in einer anregenden Atmosphäre an, die den eigenen Alltag schnell in Vergessenheit

geraden lässt. Umso wichtiger erscheint es uns, nachfolgend genauer auf die Eigenschafte des
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Anbieters einzugehen und euch deutlich zu machen, was euch bei der Registrierung erwarten könnte. �
Bester Abieter Boo Casino � Bewertung 4.6 / 5.0 � Spielauswahl 1.700 + � Software Anbieter

Betsoft � Bonusangebot 1.000€ + 150 Freispiele �� Regulierung Malta Gaming Authority � Boo
Casino Jetzt spielen! Für alle Angebote gelten AGB, klick auf “Jetzt Spielen” um weitere Details zum

jeweiligen Bonus zu erhalten. Weil es am Markt eben nicht nur vertrauenswürdige Online-Casinos gibt,
möchten wir euch versichern: Bei Boo Casino handelt es sich um einen seriösen Betreiber, der reguliert

und lizenziert ist. Einer Täuschung könnt ihr hier also ohne Probleme aus dem Weg gehen. Wir helfen
euch dabei, euch von Anfang an für den richtigen Betreiber zu entscheiden, der euch auch wirklich

zugute kommt. Unsere Casino Erfahrungen im Überblick. Das Boo Casino setzt auf ein schaurig-gutes
Spielerlebnis, das euch noch mehr Spannung bietet. Daher setzt der Anbieter nicht nur auf beliebte Titel,

sondern Spiele mit besonders gruseliger Aufmachung. Kein Wunder also, dass hier auch eine ganze
Kategorie nur für Serien- und Film-Spiele auf die Beine gestellt wurde. Mit einer verspielt wirkenden und
modern designten Oberfläche lädt dieses Casino zum Erkunden ein. Dabei zeichnet sich ein gewisser
Roter Faden deutlich ab: Das Casino möchte euch zum Spielen animieren. Das merkt man deutlich an

den optischen Eigenschaften, aber auch an der Webseiten-Struktur. Ihr müsst nicht lange suchen,
sondern werdet ohne Umschweife mit passenden Games bedient. Wie bereits erwähnt: Euer

Spielerlebnis hat hier Vorrang. Unternehmen: Green Feather Online Limited Adresse: Windsor Street
97, SLM 1853, Sliema, Malta Lizenznummer: MGA/B2C/445/2017 Regulierungsbehörde: Malta Gaming
Authority Telefon: – eMail: support@boocasino.com Live Chat: Ja. Wir haben das Online Casino einem

umfassendem Boo Casino Test unterzogen und möchten euch durch unseren Bericht verdeutlichen,
welche Bedeutung euch als Spieler hier zukommt . Wir haben eigene Boo Casino Erfahrungen mit dem

Zahlungssystem gemacht, aber auch mit den hier verfügbaren Boni, dem Kundenservice und dem
Spielangebot selbst. Auch, was ihr genau zu den Sicherheitsaspekten des Anbieters wissen müsst,
erfahrt ihr nachfolgend. Kurz gefasst können wir vorwegnehmen: Es handelt sich hierbei um einen

modernen Betreiber, der euch Spannung in den Alltag bringen möchte. Ihr als Spieler steht dabei an
erster Stelle. Boo Casino im Test: Betrug oder seriös? Kommen wir gleich zum wichtigsten Aspekt

unseres Tests: Wie seriös ist der Anbieter wirklich? Wir haben uns das Online-Casino genau
angesehen und können deutlich machen, dass Zweifel hier nicht angebracht sind. So ist ein Boo Casino
Betrug allein schon wegen der aktuell gültigen Lizenz der Malta Gaming Authority ausgeschlossen, die
bekanntermaßen an strenge Richtlinien und zahlreiche Prüfungen durch die Kommission gebunden ist.

Um euch Spielern eine Möglichkeit zu bieten, im Falle einer drohenden Glücksspielsucht Hilfe zu
erlangen, arbeitet das Online-Casino außerdem mit dem Institut Gamblers Anonymous zusammen. Von
Fairness könnt ihr hier also ausgehen. Auch andere Merkmale zeigen unserer Erfahrung nach indirekt,

dass eine Boo Casino Täuschung ausgeschlossen werden kann. Denn: Der Betreiber arbeitet mit
namhaften Unternehmen wie Betsoft und Evolution Gaming zusammen. Diese sind für ihre

hochqualitative Software bekannt und haben sich ihren guten Ruf über mehrere Jahre hinweg mühsam
aufgebaut. Weil sie diesen Ruf nicht aus Spiel setzen wollen und selbst an strenge Prüfungen durch

Lizenzgeber gebunden sind, prüfen sie genau, mit wem sie eine solche Zusammenarbeit eingehen. Boo
Casino arbeitet darüber hinaus auch mit dem Käuferschutz-Zahlungsdienstleister Trustly zusammen, der

die Fairness euch Kunden gegenüber überwacht. Treten Unregelmäßigkeiten auf, wird dies sofort
gemeldet. Das Angebot im Detail. Wie eingangs deutlich gemacht, besteht das Portfolio des Online-
Casinos aus über 1.700 Spielen . Zu diesem Repertoire werden regelmäßig Neuerscheinungen und

Besonderheiten hinzugefügt, sodass das Angebot ständig wächst. Langeweile kommt auf diese Weise
nicht auf, wenn ihr euch auf der Plattform tummelt. Doch was genau gibt es bei Boo Casino eigentlich?
Im Grunde genommen handelt es sich hier um dasselbe Portfolio, wie in den meisten anderen virtuellen
Casinos auch. Spielautomaten spielen hier die Hauptrolle und werden durch zahlreiche Tisch- und Live-
Spiele perfekt abgerundet. Sportwetten gibt es zwar nicht zu entdecken, dafür gibt es aber Rubbellose
und weitere Besonderheiten. Wenn ihr also auf der Jagd nach dem etwas anderen Spielerlebnis seid,

seid ihr hier genau richtig. Die Webseite von Boo Casino. Ins Auge sticht zu der Spielauswahl: Der
Betreiber setzt auf bekannte Provider-Größen wie Evolution Gaming und Betsoft . Auf diese Weise

könnt ihr bei Boo Casino eine hochqualitative Auswahl entdecken, der es an nichts fehlt. Bonusrunden
im Spiel, Freispiele und Besonderheiten zeichnen einige der Titel aus, wodurch die Spannung jederzeit
erhalten bleibt. Online Casino. Gehen wir doch einmal genauer auf die Aspekte des Online-Casinos ein:

Die Videoslots werden unter anderem in neue Spiele und Top-Favoriten der Spieler eingeteilt. Das
macht es euch einfacher, im Casino zu stöbern und neue Lieblingsgames vorzufinden. Toll ist, dass zu

den Slots nur spannende Titel gehören – ihr findet hier sogar Film- und Serien-Spiele in einer



gesonderten Kategorie. Kurz gefasst: Boo Casino weiß, wie man eine spannende Atmosphäre kreiert –
auch, wenn es um simple einarmige Banditen geht. Tisch- und Live-Spiele wurden in einer Kategorie
zusammengefasst und decken von Baccarat, Poker und Blackjack bis hin zu Roulette alles ab, was ihr

euch vorstellen könnt. Sogar Spezialitäten wie DreamCatcher und MegaBall sind hier zugegen. Was ihr
hier noch wissen müsst? Die Live Casino Spiele werden unter anderem von Evolution Gaming

bereitgestellt – und zwar in der bestmöglichen Qualität der Branche. Eine weitere gute Nachricht ist,
dass ihr einige der Tischspiele auch kostenlos ausprobieren könnt – das gilt auch für die

Spielautomaten. Poker. Eine gute Nachricht für alle Poker-Fans unter euch: Poker steht hier mit mehr als
50 Spielen zur Verfügung, um euch rundum zu unterhalten. Einige der Spiele stammen unserem Boo
Casino Test nach von Betsoft, sodass ihr auch in dieser Kategorie mit der bestmöglichen Qualität

rechnen könnt. Auch eine Live-Version des Kartenspiels steht für euch bereit. Es werden definitiv nicht
nur Standards abgedeckt, sondern es sind auch seltener anzutreffende Spiele wie DJ Wild Stud Poker
zugegen. Bingo. Auch für eine gute Bingo Auswahl hat der Anbieter gesorgt wie wir während unserer
Boo Casino Erfahrungen feststellen durften. Insgesamt acht Spiele dieser Art könnt ihr mit Hilfe der

Suchfunktion auf der Webseite finden, um euch in das Spielabenteuer zu stürzen. Von Bingo Billions bis
hin zu Spielen wie Samba Bingo sind hier zahlreiche Besonderheiten zu finden, die definitiv nicht jedes
Online-Casino anzubieten hat. Auch die Bingo-Spiele könnt ihr kostenlos mit Hilfe der Demoversionen
ausprobieren , um erst einmal euren Favoriten zu entdecken. Damit kommt das Casino auch weniger

erfahrenen Spielern unter euch entgegen. Boo Casino Bonus: Bonusangebot auf einen Blick. Wenn ihr
den Boo Casino Bonus für neue Kunden beanspruchen möchtet, warten bis zu 1.000 Euro und 150

Freispiele auf euch. Das klingt besonders großzügig und weiß sicherlich den ein oder anderen Spieler
unter euch zu überzeugen. Das Angebot selbst besteht unserer Boo Casino Erfahrung nach aus drei

Teilen, die ihr mit euren ersten drei Einzahlungen freischalten könnt. Auch die Freispiele werden auf die
drei Bonusparts verteilt. Bonuscodes braucht ihr unseren Erfahrungen nach nicht, um den
Ersteinzahlungsbonus in einem Online Casino zu beanspruchen: Dieser wird automatisch

gutgeschrieben, wenn ihr das Angebot im Kassenbereich bei der Einzahlung ausgewählt habt.
Willkommensbonus: 1.000€ + 150 Freispiele Bonusbedingungen: 20€ Mindesteinzahlung, 50-facher
Rollover, maximale Auszahlung 100€ Gültigkeit: – Weitere Aktionen: Turniere, Bestandskunden-Boni,

Freispele und Vieles mehr. Gehen wir doch einmal auf die Bonusbedingungen selbst ein: Wie oft muss
der Betrag durchgespielt werden – und was gilt es dabei oder sonst noch zu beachten? Es sind die

Feinheiten, die über euren Erfolg beim Umsetzen des Angebotes entscheiden. Zunächst einmal solltet
ihr wissen, dass für jede der drei Einzahlungen der Bonusparts ein Mindestbetrag von 20 Euro fällig

wird. Liegt euer Deposit niedriger, qualifiziert ihr euch nicht für die Gutschrift. Natürlich bleibt es nicht nur
bei dieser Forderung: Ihr dürft eure Einzahlung nicht mit Hilfe Skrill, Neteller oder ecoPayz vornehmen,

da sich Eingänge über diese Zahlungsdienstleister ebenfalls nicht qualifizieren. Als nächstes gilt es, den
Bonus freizuspielen. Hierzu müsst ihr den erhaltenen Betrag mindestens 50x im Casino umsetzen. Dies

solltet ihr innerhalb von sieben Tagen schaffen, da das Casino nach diesem Zeitraum alle
Bonusguthaben und daraus resultierenden Gewinne verfallen lässt. Die wohl wichtigste Info für euch als

Spieler: Aus dem Bonus könnt ihr maximal 100 Euro auszahlen lassen , wenn ihr den Betrag freigespielt
habt. Ansonsten müsst ihr noch wissen, dass maximal fünf Euro pro Runde gesetzt werden dürfen, wenn
es um die Umsetzung geht. Neben dem Boo Casino Bonus hält das schaurige Online-Casino weitere

Promotionen bereit, die vor allem Bestandskunden zugute kommen sollen. So gibt es hier wöchentliche
Freispiel-Tage, aber auch Bestandskunden-Boni, die ihr in regelmäßigen Abständen zu eurer

Einzahlung nutzen könnt. Auch gibt es Tage, an denen eure Einzahlung einfach mit Extraguthaben
aufgestockt wird – ganz ohne Bedingung. Das ist euch alles noch nicht spannend genug? Dann könnt ihr

an einem 2.000 Euro Preis Turnier teilnehmen oder das Cashback-Programm des Anbieters nutzen.
Letzteres liefert euch Cashback anhand der von euch mit Einsätzen gesammelten Treuepunkte im

Casino. Ein- und Auszahlungen. Unseren Boo Casino Erfahrungen nach könnt ihr bei eurer Einzahlung
jede beliebige Währung nutzen. Diese wird dann nach dem aktuellen Umrechnungskurs entweder in
Euro gutgeschrieben oder in eurer Währung angezeigt. Da das Casino für Deposits und auch die

Auszahlung für die bestmögliche Sicherheit sorgen will, ist die Webseite SSL-geschützt . Eure Daten
sind also vollkommen sicher. Zahlen könnt ihr mit Hilfe üblicher Zahlungsmethoden wie etwa Kreditkarte,

allerdings auch mit Hilfe moderner Alternativen wie etwa Skrill als e-Wallet. Auch Trustly als
Zahlungsoption mit Käuferschutz gibt es hier, sodass genügend Vielfalt gegeben ist. Die

Zahlungsmethoden bei Boo Casino Einzahlungsmethoden: Trustly, Mastercard, ecoPyz, Skrill, Neteller,



giropay Mindesteinzahlung: – Gebühren: keine Akzeptierte Währungen: alle Auszahlungsmethoden:
Überweisung, e-Wallet. Das Online-Casino Boo lässt sich für Abhebungen, beziehungsweise deren

Bearbeitung drei Tage Zeit. Dazu kommt die Bearbeitungszeit eures Finanzdienstleisters, sodass ihr
mit Wartezeiten rechnen müsst. Ab welchem Betrag eure Auszahlung möglich ist, wird nicht angezeigt.

Das gilt auch für jede Einzahlung. Auch maximale Beträge, beziehungsweise eure Limits macht der
Betreiber vor dem Antrag selbst nicht klar. Das Gute ist aber, dass das Casino keinerlei Gebühren für

die Transaktionen erhebt , sodass ihr im Gegensatz zu anderen Betreibern mit weniger Kosten rechnen
könnt. Was ihr noch zur Auszahlung wissen müsst? Ihr könnt nur die Auszahlungsmethode verwenden,
die ihr bereits zum Einzahlen in das Casino genutzt habt, was in der Branche so üblich ist. Sicherheit

und Regulierung. Dass Boo Casino seriös agiert, erkennt ihr zunächst anhand der Glücksspiellizenz der
Malta Gaming Authority. Diese wurde dem Unternehmen hinter der Plattform 2019 verliehen und

seitdem erfolgreich gehalten, was darauf hindeutet, dass das Online-Casino auch auf lange Sicht den
Anforderungen der Behörde gerecht werden kann. Eine Glücksspiellizenz geht mit unregelmäßigen

Kontrollen, strengen Richtlinien und auch Überprüfungen der Spiele und deren Fairness einher. Ohne die
Lizenz dürfte das Online-Casino hierzulande und europaweit vermutlich keine Spiele anbieten, weshalb
alles daran gesetzt wird, die Erlaubnis auf lange Sicht beizubehalten. Die vergebene Lizenz könnt ihr
übrigens auf der Webseite des Betreibers direkt einsehen. Unsere Boo Casino Erfahrungen haben

leider auch gezeigt, dass nicht deutlich gemacht wird, welche Institute unabhängiger Art für die
Überprüfungen des verwendeten Zufallsgenerators verantwortlich sind. Lediglich die SSL-

Verschlüsselung wird auf der Webseite deutlich gemacht, sodass ihr euch der Sicherheit eurer Bank-
und Personendaten sicher sein könnt. Aufgezeigt wird auch: Um die eigenen Kunden vor Spielsucht zu
schützen, beziehungsweise ihnen im Falle von Problemen weiterzuhelfen, arbeitet das Unternehmen mit

Gamblers Anonymous zusammen . Die Institution hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen und
deren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Der Kundendienst bei Boo Casino. Erreichen

lässt sich der Boo Casino Kundenservice über den Live-Chat, der üblicherweise rund um die Uhr
verfügbar ist. Antworten werden hier unserem Boo Casino Test nach sehr schnell, versiert und vor allem

freundlich geliefert, weshalb ihr euch sicher gut aufgehoben fühlen werdet. Alternativ könnt ihr die
Mitarbeiter nur per E-Mail erreichen. Hier müsst ihr etwas länger auf Reaktionen warten – meist mehrere

Stunden. Doch auch auf diesem Wege gilt: Die Mitarbeiter geben sich eine Menge Mühe und sind
besonders zuvorkommend. Einen telefonischen Kundenservice gibt es hier nicht zu entdecken, was
angesichts der guten Erreichbarkeit via Chat jedoch auch nicht zwingend notwendig wäre. Zusätzlich

zum Kundendienst der klassischen Art erwartet euch auch ein FAQ-Bereich, der zeigt, dass Boo Casino
seriös handelt und eine Abzocke ausgeschlossen werden kann. Mehrere Themen werden in dem
Bereich umfassend behandelt , wodurch sich sogar die ein oder andere Frage erübrigt. Ob zur

Auszahlung oder dem Bonuswesen – hier findet ihr die richtigen Hilfestellungen besonders schnell.
Benutzerfreundlichkeit der Website. Wie ebenfalls bereits angedeutet, wurde die Webseite des

Unternehmens besonders modern und gut strukturiert auf die Beine gestellt. In einem gruseligen, aber
einladenden Flair könnt ihr euch dank zahlreicher Oberkategorien recht effizient zwischen den Spielen
bewegen. Das linksseitige Menü hilft ebenfalls dabei, alles Wichtige schnell zu finden. Der Clou: Nicht
nur eine Suchfunktion wartet hier auf euch, sondern auch Filtermöglichkeiten der Spiele . Alles in allem

macht die Plattform einen besonders durchdachten Eindruck, was ihr als Spieler sicher zu schätzen
wisst. Die Mobile App von Boo Casino. Laut eigener Angaben ist die Plattform auch für alle mobilen

Geräte verfügbar. Das haben wir natürlich gleich unter die Lupe genommen und können bestätigen: Es
handelt sich hierbei um eines der besten Mobile Casinos überhaupt. Die Webseite von Boo Casino

wurde für alle Mobilgeräte und deren Betriebssysteme optimiert. Das heißt: Ihr könnt mit eurem
jeweiligen Browser ganz einfach auf die mobile Plattform zurückgreifen und nahezu alle Spiele von

unterwegs nutzen. Sogar Demospiele hat der Betreiber auch in die mobile Erscheinung integriert, um
euch den umfassenden Spaß auch unterwegs zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls wichtig finden wir, dass
die Plattform sich auch auf kleineren Bildschirmen intuitiv handhaben lässt. Weitere Online Casino Apps
für iOS und Android findet ihr in unseren Empfehlungen. Fazit: Boo Casino Online Casino mit besonders

guter Mobil-Plattform. Wie ihr nun erfahren habt, handelt es sich hierbei um einen sehr
vertrauenswürdigen Anbieter am Casino-Himmel. Nicht ohne Grund gehört der Betreiber zu den Top

seriösen Online-Casinos der Branche: Hier trifft eine gute Spielauswahl auf einen sehr guten
Kundenservice und erstklassige Boni. Unseren Boo Casino Erfahrungen nach gibt es nahezu nichts,

dass ihr hier nicht finden könnt. Spiele-Besonderheiten in Hülle und Fülle sorgen für die Abwechslung,
die euch zusteht. Dabei werdet ihr sogar zahlreiche Games in hoher Qualität finden, die kaum andere



Casinos bereithalten. Was uns besonders beeindruckt hat: Das Online-Casino bietet eine umfassende
Kategorie an Film- und Serien-Spielen , die ebenfalls etwas seltener am Markt sind. Alles in allem

können wir den Anbieter rundum empfehlen. Boo Casino Jetzt spielen! Boo Casino begeistert mit einer
Spielauswahl, die Spieler-Bedürfnisse bestens berücksichtigt. Sehr empfehlenswert! 4.6 / 5.0 bewertet

von Steffen Breitner. Für alle Angebote gelten AGB, klick auf “Jetzt Spielen” um weitere Details zum
jeweiligen Bonus zu erhalten. Kommentare. Senden Schreiben Sie uns Ihren Kommentar. Alle

Kommentare werden moderiert. Guter Kundenservice mit mehreren Kontaktmöglichkeiten Große Anzahl
an Spielen mit Besonderheiten Viele Promotionen für Bestandskunden Zusammenarbeit mit

renommierten Providern Einladende, gut strukturierte Webseite. Unsere Casino Erfahrungen im
Überblick Boo Casino im Test: Betrug oder seriös? Online Casino Poker Bingo Die Mobile App von

Boo Casino. Casino ohne 1 Euro Einsatzlimt Casino ohne 5 Sekunden Regel Casino ohne
Einzahlungslimit Casino ohne Lizenz in Deutschland Casino ohne Steuer Legale Spielautomaten

Casinos Online Casino mit EU-Lizenz Spielautomaten mit Autoplay Spielautomaten mit progressivem
Jackpot Spielautomaten mit Quickspins Spielautomaten ohne 1€ Einsatzlimit Spielautomaten ohne
Einschränkungen. Automatenspiele Jackpots Megaways Slots Mobile Slots Neue Spielautomaten

Online Spielautomaten Casinos Risikoleiter Slots Spielautomaten Auszahlungsquote Spielautomaten
Bonus Spielautomaten mit Bonus Buys. Roulette Blackjack Live Casinos Live Roulette Casinos. Beste
Casino Seiten Casino mit hoher Gewinnchance Casino mit schneller Auszahlung Echtgeld Casino High
Roller Online Casinos Legale Online Casinos Live Casinos Neue Online Casinos Online Casino Tricks
Online Casinos in Deutschland Online Casinos ohne Anmeldung Online Casinos ohne Download Online
Glückspiel Unbekannte Online Casinos. Echtgeld Casino Apps Mobile Casinos. Casino Bonus 1 Euro
Casinos 5 Euro Casinos 10 Euro Casinos Book of Dead Freispiele Casino ohne Umsatzbedingungen

Casino Bonus Codes Casino Bonus ohne Einzahlung Casino Freispiele Cashback Casino Bonus
Online Casino Gutscheine. 
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