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Captain Cooks Casino. Hallo mein Freund, Der Captain ist angekommen und bringt jedem gro�artige

Gewinne und Sch�tze mit! Captain Cooks Casino ist ein langj�hriges Online Casino, das einen Hauch
von hoher See und Piraten mit sich bringt. Gestaltet wie ein altes Holzschiff, ist Captain Cooks ein altes

Juwel, welches mit dem Alter immer besser wird. Mehr als 345 au�erordentlich gestaltete Spiele
stehen den Online- Spielern zur Verf�gung. Wenn du Slots liebst, du wirst bei uns eine so gro�e

Auswahl an Online Slot spielen finden, dass dir davon schwindlig wird. Stell dir vor, wie es w�re, im

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


Casino in deiner N�he zu spielen, sich durch die Menschenmenge durchzuk�mpfen, um zu den
Slotmaschinen zu finden. Wenn du aber Captain Cooks Casino zu Hause spielst, stehen dir mehr als

190 unterschiedliche Slot spiele zur Auswahl, es gibt keine Warteschlangen und Menschenmassen, die
dich daran hindern, jedes Spiel auszuprobieren, das ist genial! Captain Cooks Casino bietet allen neu

registrierten Spielern einen kostenlosen Willkommensbonus von 500� f�r die Dauer einer Stunde und
jeder Gewinn �ber 500� geh�rt dir! Es macht so viel Spa� all diese gro�artigen Spiele gratis

auszuprobieren und dabei kannst du echtes Cash gewinnen. Zus�tzlich zum Willkommensbonus kannst
du auf deinen Ersteinsatz einen 100%igen Bonus bekommen, max. bis zu 100�! Wir legen stets

h�chsten Wert darauf, unseren G�sten Ehrlichkeit, Innovation und Spielspa� zu bieten. Wenn du dich
also f�r ein neues Spielcasino entscheidest, komm vorbei und sag dem Captain hallo und finde bei uns

deinen Goldschatz. Partner-Casinos. Neuigkeiten. The Dark Knight™ Heute ist der Tag!
��������������������The Dark Knight ™. Besticht die spannenden Cinematic

Spins ™-Funktion, die die Walzen des Spielautomaten verwandelt sich in eine eindrucksvolle
audiovisuelle Show, bietet The Dark Knight ™ 243 M�glichkeiten zu gewinnen und 4 progressiven

Jackpots. Halten Sie Ausschau nach Batman und Joker, die jederzeit auftreten k�nnen, eine Vielzahl
von Besonderheiten und Preise zu verleihen. Je h�her Sie wetten, desto h�her sind Ihre Chancen auf
den Gewinn einer ProgressiveJackpot - von denen die h�chste an einem k�hlen 1 Million M�nzen

sitzt. Rewards-Casino.com ist Ort �ber Casino Rewards-Programm, Treueprogramm von 29 Casinos
und 2 Pokerr�umen. 
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