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PartyCasino – Bringen Sie Partystimmung mit. PartyCasino ist ein der Online Glücksspielunternehmen
die sich im Besitz der Bwin.Party Digital Entertainment Gruppe befindet. Diese Unternehmensgruppe
wurde durch eine Fusion von Party Gaming und Bwin im Jahr 2011 gegründet. Die Aktien der Gruppe

werden seit April 2011 auch an der Londoner Börse gehandelt. Das Party Casino ist von der Regierung
in Gibraltar zugelassen und unterliegt den Bestimmungen des Gambling Act 2005 des Gibralatar

Gambling Commissionars. Ihre persönlichen Daten werden bei der Übertragung von einer stabilen 128-
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Bit-Verschlüsselungsmethode von Thawte Security geschützt und natürlich niemals weitergegeben.
Exzellente Software und spannende Spielauswahl. Die bwin.Party Software wurde speziell für das Party

Casino und für bwin entwickelt. Sie ist äußerst zuverlässig und schnell im Herunterladen. Die
benutzerfreundliche Software bietet helle und klare Farben, die mit den schönen Sound

Effektenkombiniert, ein tolles Spielerlebnis bieten. Besonders bei den Slotautomaten besticht die
Software, denn die Slots kommen in einem tollen comichaften Stil daher. Die Auswahl an Spielen,

welche Sie in der Download- oder der Flash-Version spielen können, ist im PartyCasino online riesig.
Von Tischspielen, Kartenspielen, Live-Dealer-Spielen, Roulette und Slots (davon gibt es ganze 96)

finden Sie hier alles. Ich habe mal den Spielautomaten „Heist“ gespielt. Der Einbrecher Neil Quailand
plant seinen größten Coup. Er will einen Safe mit €9 Millionen knacken. Aber Kommissar Albert

Kowalski ist ihm Dicht auf den Fersen. Der Heist ist ein Automatenspiel mit 5 Walzen und 30
Gewinnlinien, sowie einer Ersatzwalze, dem Heist-Bonus-Spiel und der Glasschneider-Funktion, mit der
man zusätzliche Gewinne erzielen kann. Die Auswahl an Spielen, welche Sie in der Download- oder der
Flash-Version spielen können, ist im PartyCasino online riesig. Von Tischspielen, Kartenspielen, Live-
Dealer-Spielen, Roulette und Slots (davon gibt es ganze 96) finden Sie hier alles. Das Bonusspiel wird

ausgelöst, wenn drei Symbole in Form einer Tresortür erscheinen. Ein weiterer Vorteil ist, dass im
Gegensatz zu den meisten anderen Slots, die Symbole nicht nacheinander auf der Gewinnlinie

erscheinen und auch nicht bei der ersten Walze beginnen müssen. Mit Hilfe der weiteren Funktionen
Knacken, Aufbohren und Sprengen können Sie den Tresor öffnen. Mich hat der Spielautomat mit seinen
detaillierten Grafiken und dem tollen Soundeffekten wirklich mitgerissen. Willkommensbonus von €3.000

und spannende Aktionen. Der Willkommensbonus von €3.000 kann sich wirklich sehen lassen.
Desweiteren gibt es ständig tolle Promotionen, Belohnungen für treue Spieler, Party Points, aufregende
Turniere, Freundschaftswerbungs-Bonus, riesige Boni und spannende Sonderaktionen speziell für VIP-
Mitglieder und vieles mehr. Am besten Sie schauen sich mal selber um, denn alle hier Aufzulisten würde
Stunden dauern. Betreuung ganz nach unserem Geschmack. Die Mitarbeiter des Kundendienstes sind
rund um die Uhr per E-Mail, Fax oder telefonisch (gebührenfrei) zu erreichen. Außerdem gibt es eine
übersichtliche und umfangreiche FAQ –Seite, welche den Kundendienst des Party Casinos abrundet.

Eine Live-Chat-Funktion gibt es zum Zeitpunkt dieser Rezession nicht. Grosse Auswahl an
Zahlungsmethoden. Auch unter den zahlreichen Zahlungsmethoden lässt sich eine Option ganz nach

Ihrer Wahl heraussuchen. Kreditkarten, Guthabenkarten und Online Bezahldienste werden im
PartyCasino akzeptiert. Unser Fazit. Das PartyCasino hat sich seinen Platz unter den Top Casinos

redlich verdient. Die hauseigene Software überzeugte mich, die Bonsuangebote sind mehr als vielfältig
und die Zahlungsoptionen sind zahlreich. Aufgrund der riesigen Auswahl an Spielautomaten sind hier

besonders Slot-Fans gut aufgehoben. ÜBER DEN AUTOR. Martina Schmidt. Ich komme aus dem
schönen Bayern und bin gelernte Werbekauffrau und leidenschaftliche Casino Testerin. Wenn ich mich
nicht gerade im Internet rumtreibe um die besten Casinos zu finden, genieße ich die schöne Natur, die

Bayern zu bieten hat und schwinge mich auch gerne mal auf mein Mountain Bike. 
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