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Spielautomaten Tricks. Mit unseren Spielautomaten Tricks kannst Du Deine Gewinne in der Spielothek

langfristig steigern. Ob online oder offline, mit Strategie zu spielen ist sinnvoll – und zahlt sich aus.
CasinoVerdiener / Spielautomaten / Spielautomaten Tricks. Glücksspiel kann abhängig machen. Bitte

spiele mit Verantwortung. | In bestimmten Ländern kann der Zugang zu Glücksspielprodukten
eingeschränkt sein. Stelle sicher, dass Du sie gemäß den geltenden Gesetzen Deiner Region

verwendest. Wie gewinnt man an Spielautomaten? Ein Geheimrezept für garantierte Gewinne gibt es

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


nicht. Sonst wären wir längst Millionäre – und die Spielhallen pleite. Trotzdem können die folgenden
Automaten Tricks dazu beitragen, Dein Spiel langfristig zu verbessern und Verluste einzudämmen. Hier
sind die 10 besten Spielautomaten Tipps, Tricks und Strategien, um mehr zu gewinnen, auf einen Blick.
Im Folgenden erläutern wir jeden davon im Detail und geben weitere wertvolle Hinweise. Die 10 besten

Spielautomaten Tricks. Auszahlungsquoten (RTP) vergleichen Volatilität der Automaten überprüfen
Regeln und Features kennen Im kostenlosen Spielgeldmodus üben Bonusangebote sinnvoll nutzen

Freispiele und No Deposit Angebote finden Durchdachtes Geld-Management Bewusst und kontrolliert
spielen Sich Limits setzen Geduldig sein. 1. Auszahlungsquoten (RTP) vergleichen. Jedes

Automatenspiel ist mit einer bestimmten Auszahlungsquote, dem sogenannten RTP-Wert (kurz für
Return-to-Player ), ausgestattet. Dieser Wert gibt darüber Aufschluss, wie viel der eingezahlten Einsätze
der Spielautomaten wieder als Gewinne ausgibt. Die Auszahlungsquoten unterscheiden sich von Spiel
zu Spiel. Slots mit hohen Auszahlungsquoten zahlen dieser Logik zufolge tendenziell eher Gewinne aus.
Wenn Du auf der Suche nach den besten Automatenspielen bist, ist das also ein wichtiger Wert, den Du
in Deine Auswahl einbeziehen solltest. Die besten Automatenspiele mit besonders hohen RTP-Werten:
# Spiel RTP Volatilität 1 Drops of Gold 97,75% 4/5 2 White Rabbit 97,44% 4/5 3 Dead or Alive 96,80%

5/5 4 Thunderstruck II 96,64% 1/5 5 Twin Spin 96,55% 2/5. 2. Volatilität der Automaten überprüfen.
Vielleicht ist Dir in der Tabelle schon die Spalte “Volatilität” aufgefallen. Dieser Wert enthält eine ebenso

wichtige Auskunft über das Auszahlungsverhalten von Spielautomaten. Bist Du auf der Suche nach
einem neuen, Dir unbekannten Automatenspiel, gibt Dir die Volatilität einen weiteren Anhaltspunkt, der

die Auswahl eingrenzt. Willst Du Dich häufiger über Gewinne freuen und Dir ist egal wie hoch sie
ausfallen, dann bieten sich Spiele mit geringer Volatilität an. Ein höheres Risiko, Dein Guthaben zu

verlieren, bevor ein Gewinn ausgezahlt wird, liegt bei den hoch volatilen Spielen. Im Vergleich fallen hier
die Gewinnsummen allerdings deutlich höher aus. Wie Du bemerkt hast, gibt es bei dem Wert der

Volatilität sowohl Vor- als auch Nachteile. Natürlich ergibt es Sinn, die einzelnen Automaten miteinander
zu vergleichen und sie einer genauen Prüfung zu unterziehen, um herauszufinden, bei welchen man die

besten Gewinnchancen hat. Beziehe die Werte daher in Deine Entscheidung mit ein. Grundsätzlich
solltest Du aber nie vergessen, die Spiele zu spielen, auf die Du auch wirklich Lust hast. Spielautomaten

sollen schließlich in erster Linie Spaß machen! 3. Regeln und Features kennen. Klingt eigentlich
selbstverständlich, wird von einigen Spielern erstaunlicherweise aber nicht beachtet. Viele Spieler

versuchen, die Regeln beim Spielen zu lernen, und verlieren dabei erst einmal ganz schön. Die Regeln
sind natürlich meist simpel; was man aber erst einmal herausfinden muss, ist, ob es bei einem Spiel
bestimmte Zusatzfunktionen gibt, wie z. B. Bonusrunden, die das Spiel entscheidend beeinflussen
können. Schaue Dir vor Deinem ersten Dreh also immer die Gewinntabelle des Spiels an! Manche

Online Spielotheken haben auch noch mal einen extra Bereich für Spielregeln, wo auch viele Details zu
den Spielautomaten, wie Freispiele, Bonus-Features und Sondersymbole, übersichtlich aufbereitet sind.
Außerdem kannst Du Dich dort informieren, welche verschiedenen Gewinnmöglichkeiten der Automat zu

bieten hat. Es gibt nämlich heutzutage Spielautomaten mit mehreren hundert oder gar tausend
Gewinnwegen. Die Spielautomaten einiger Marken beinhalten nicht nur besondere Bonus-Features,

sondern auch sogenannte Risikofunktionen. Mit ihnen besteht die Chance, Deine erzielten Gewinne mit
ein wenig Glück noch zu vervielfachen. Am bekanntesten ist in diesem Bereich mit Sicherheit die

Risikoleiter von Merkur. Sie gibt Dir die Möglichkeit, Deine erzielte Gewinnsumme Stufe für Stufe nach
oben zu drücken. Aber nicht nur Merkur-Spiele können mit solchen Risikofunktionen aufwarten. Sei
deshalb immer aufmerksam, wenn Du an einem Dir unbekannten Automaten startest und informiere
Dich darüber, was er alles zu bieten hat. 4. Im kostenlosen Spielgeldmodus üben. In manchen Online

Spielotheken kann man ohne Geld in einer Spielgeld-Version spielen, ohne eigenes Geld einzuzahlen.
Man riskiert also nichts und kann die Spiele auf diese Weise unverbindlich testen und auch für richtige
Automaten und für das Echtgeld-Spiel „üben“. Oftmals sind dem Guthaben an Spielgeld dabei keine
Grenzen gesetzt. Das bedeutet, dass Du die Spielautomaten unbegrenzt ausprobieren kannst. Bei

einigen Anbietern ist für die kostenfreie Variante am Spielautomaten nicht einmal eine Registrierung
notwendig und das Angebot somit für Einsteiger noch niedrigschwelliger. Ein guter Anbieter, den wir in

diesem Zusammenhang empfehlen, ist Wildz. Logge Dich dort einfach ein (bzw. melde Dich an),
navigiere über das Menü zu den Spielen, suche Dir Deinen Lieblingsslot heraus und klicke auf “Spielen”.
5. Bonusangebote sinnvoll nutzen. Alle Online Spielotheken bieten attraktive Bonusse, um neue Spieler

anzulocken. Die Umsatzbedingungen dieser Bonusangebote dürfen häufig nur bei den Slots erfüllt
werden. Das bedeutet für Dich, dass Du mit relativ geringem Einsatz viel spielen und gewinnen kannst.

Noch besser ist es, wenn man einen exklusiven Bonuscode hat, wovon Du auf unserer Seite jede Menge



findest. Falls Du sofort anfangen willst, empfehlen wir Dir den JackpotPiraten Bonus Code, der es vor
allem Einsteigern leicht macht, sich zurechtzufinden. 6. Freispiele und No Deposit Angebote finden.

Freispiele und sogenannte No Deposit Boni sind besonders populär bei Spielern. Letztgenannte
schreiben Dir eine bestimmte Summe als Bonusguthaben gut, ohne dass Du dafür eine Einzahlung
vornehmen musst. Manchmal bekommst Du statt Bonusguthaben auch Freispiele ohne Einzahlung.

Kommerzieller Inhalt | 18+ | AGB beachten. Immer häufiger werden Freespins aber auch als Extra bei
Einzahlungsboni aufgeschlagen, was diese für Automatenspieler zu einer runden Sache macht.
Manchmal sind diese Freispiele sogar umsatzfrei, sodass Du Dir alle erzielten Gewinne direkt

auszahlen lassen kannst. Es bietet sich also an, insbesondere nach Bonusangeboten mit Freispielen
Ausschau zu halten! Da die allermeisten Bonusangebote nur für neue Spieler verfügbar sind, empfiehlt
sich ein Blick auf unsere Liste mit neuen, noch unbekannten Online Spielotheken. Selbst als erfahrener

Spieler findest Du dort garantiert einige Anbieter, die Du noch nicht kennst. Fast alle locken mit
großzügigen Boni. 7. Durchdachtes Geld-Management. Bei den allermeisten Automaten reicht es, mit

geringen Einsätzen zu spielen, denn auch damit kann man hohe Gewinne erzielen. Man sollte das
Kapital, das man hat, also lieber einteilen, um damit länger spielen zu können. Je länger Du und je mehr
Runden Du spielst, desto höher sind natürlich auch Deine Chancen auf einen Gewinn. Zudem wäre es
sehr schade, wenn der Spaß am Spielautomaten schon nach wenigen Runden ein Ende hätte. Es ist

also wirklich sinnvoll, Dir eine gewisse Spielautomaten Strategie zu überlegen, wie Du mit Deinen
Einsätzen gewissenhaft umgehen möchtest (Money-Management). 8. Bewusst und kontrolliert spielen.
Reden wir nicht lange herum: Kaum ein andere Spielform birgt so große Suchtgefahr in sich wie das

Automatenspielen. Das sollte man ernst nehmen und nicht von vornherein davon ausgehen, dass man
selbst niemals davon betroffen sein wird. Es ist bestimmt kein Fehler, sich mit dem Thema Spielsucht
auseinanderzusetzen und zu wissen, welches die bekannten Symptome sind. Die effektivste Strategie,

um Spielsucht zu entgehen, ist sicherlich, das Spielen am Automaten nicht allzu ernst zu nehmen,
sondern sich Limits zu setzen und es als Freizeitvergnügen anzusehen (was übrigens genauso wie ein

Konzert oder Kinofilm Geld kostet). Solltest Du Dir nicht sicher sein, ob Dein Spielverhalten noch in
geregelten Bahnen verläuft oder schon außerhalb der Norm liegt, kann Dir unser Text zum Thema

Glücksspielsucht weiterhelfen. Dort findest Du wichtige Informationen zu Selbsttests und Beratungs-
sowie Therapiemöglichkeiten. Bist Du unsicher, wie Du Dein eigenes Spielverhalten einschätzen sollst?

Einen Selbsttest findest Du bei Check Dein Spiel. 9. Sich Limits setzen. Auch wenn Du nicht zur
Spielsucht oder zum Kontrollverlust tendierst, ist es nie eine schlechte Idee, Dir Limits zu setzen. Das

heißt: Bestimme vorher, wie viel Zeit und Geld Du verwenden willst – und halte Dich dann auch dran. Es
empfiehlt sich, überhaupt nur so viel Geld mit in die Spielhalle zu nehmen, wie man zu verlieren bereit ist.
Am besten spielt man auch mit Bargeld und nicht mit Karte, weil man dann doch eine bessere Kontrolle
über sein Spiel hat. Sich Limits zu setzen, ist nicht nur im Hinblick auf den Einsatz sinnvoll. Ein Fehler,
den man immer wieder und in jeder Spielhalle, beobachten kann: Jemand erzielt einen richtig guten

Gewinn, glaubt, eine Glückssträhne zu haben – und spielt so lange mit seinem Gewinn weiter, bis dieser
wieder im Automaten verschwunden ist. Es gibt ja sogar Leute, die trotz eines großen Gewinns am
Ende mit Verlust nach Hause gehen. Vielen Spielern fällt es offenbar schwer, sich über Gewinne zu

freuen. Darum ist es ganz wichtig, dass man weiß, wann es besser ist, aufzuhören. Nämlich, wie das
Sprichwort so schön heißt, wenn es am schönsten ist. Lege also auch hier Gewinnbeträge fest, bei
denen Du aussteigst. 10. Geduldig sein. Dass Automatenspiele den Puls in die Höhe treiben und

Nervenkitzel erzeugen können, ist jedem bekannt, der schonmal einmal vor einer solchen Maschine saß.
Dass es mitunter ein wenig dauern kann, bis eine Spielrunde erfolgreich endet, gilt es aber immer

wieder zu betonen. Selten ist es so, dass man gleich beim ersten Spiel gewinnt. Zwar sollte man nicht
allzu viel Zeit in der Spielhalle verbringen (Stichwort: Limits setzen), aber um Gewinne zu erzielen,

braucht es eben doch meist mehr als fünf Minuten. Deshalb gilt es, ein wenig geduldig zu sein und die
Spielautomaten nicht gleich zu verteufeln, wenn sie den einen oder anderen Einsatz einbehalten. Das ist
eben das Spiel: Glück und Zufall sind und bleiben die entscheidenden Faktoren! Gute Spielautomaten
Tricks sind begehrt. Weil wir unglaublich viele Anfragen erhalten und immer wieder um Spielautomaten

Tipps gebeten werden, haben wir uns entschieden, diese Top 10 der besten Spielautomaten Tricks
zusammenzustellen. Die beschriebenen Punkte kannst Du an allen möglichen Spielautomaten

ausprobieren. Es gibt natürlich viele verschiedene Hersteller von Spielautomaten, die interessante und
beliebte Spiele anbieten. Auf die Frage, wie man am Spielautomaten gewinnt, gibt es keine Antwort mit

Erfolgsgarantie. Im Grunde ist es natürlich so, dass beim Spielen an Automaten so viel von Glück und



Zufall abhängt, dass es keine wirklichen Spielautomaten Tricks geben kann – jedenfalls keine, die
garantiert Gewinne mit sich bringen. Trotzdem gibt es natürlich eine Menge, was man beachten sollte,
gerade als neuer Spieler. Dies gilt natürlich auch für Spielautomaten Tricks mit Handy. Falls Du bereits
ein erfahrener Automatenspieler bist, werden einige unserer Spielautomaten Tipps und Tricks vielleicht

banal auf Dich wirken, aber Du glaubst gar nicht, was man manchmal unbewusst für Fehler macht!
Darum ist es uns wichtig, alles, was man beim Spielautomaten Spielen beachten sollte, ausführlich hier
festzuhalten. Manchmal reicht es schon, auf die eine oder andere Kleinigkeit aufmerksam zu machen,
um sein Spiel langfristig zu verbessern. Spielautomaten manipulieren: Früher und heute. Früher war es

durchaus möglich, geheime Automaten Tricks anzuwenden, mit denen geübte Betrüger die
Spielautomaten manipulieren konnten. Hierfür wurden zum Beispiel Magneten verwendet, die bewirken

sollten, dass die Walzen an der gewünschten Stelle stehen bleiben. Auch gezielte Tritte gegen die
damaligen „Einarmigen Banditen“ waren üblich, wenn Spieler Spielautomaten manipulieren wollten und

mit solchen Automaten Tricks kostenlos an höhere Gewinne zu kommen. Um zu verhindern, dass
Betrüger die Spielautomaten überlisten, auf die eine oder andere Art, beschäftigten die Spielhallen

schon damals Aufseher, die potentielle Betrüger in der Regel schnell erkannten und kompromisslos vor
die Tür beförderten. Es blieb den Trickstern also immer nur sehr wenig Zeit die Spielautomaten zu

manipulieren. Die Spielautomaten Tricks 2023 sehen deutlich anders aus, als die ruppigen
Manipulationsversuche der Anfangszeit. Die heutigen Automaten in den Spielotheken sind mit
modernen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und eine Manipulation ist mittlerweile so gut wie

ausgeschlossen. Zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen verhindern dies. Daher beschränken sich die
Spielautomaten Tricks 2023 auf ein durchdachtes Setzverhalten und die richtige Auswahl der richtigen
Spiele zur richtigen Zeit. Automaten Tricks für Online Spielotheken. Für die Online Spielautomaten gilt
das Gleiche, was bereits über die Automaten in den niedergelassenen Spielotheken gesagt wurde:
Während es in der Anfangszeit durchaus zu erfolgreichen Betrügereien kam und Betrüger mit viel

Geschick Spielautomaten manipulieren konnten, zum Beispiel indem sie die Software des Anbieters
gehackt haben, sind geheime Automaten Tricks auch beim Spielen im Internet heutzutage nahezu

ausgeschlossen. Die Spielautomaten bei seriösen Anbietern sind alle mit zertifizierten
Zufallsgeneratoren versehen, welche über einen komplizierten Algorithmus das Ergebnis festlegen. Vor
dem Start des Spiels weiß nicht einmal der Zufallsgenerator selber, wie das Ergebnis aussehen wird.

Daher können auch durch geheime Automaten Tricks Ergebnisse nicht zu Gunsten des Betrügers
verändert werden. Dass mit irgendwelchen dubiosen Spielautomaten Tricks Sizzling Hot und andere

Spiele namhafter Hersteller manipuliert werden könnten, ist also definitiv nicht möglich. Legale
Spielautomaten Tricks 2023. Es klingt natürlich verlockend, mit Spielautomaten Tricks Novoline Spielen

wie Book of Ra zuverlässig Gewinne zu entlocken, aber eine Gewinngarantie gibt es leider nicht. Bei
allen Spielen handelt es sich letztendlich um Glücksspiele, so dass nie davon ausgegangen werden
sollte, dass mit den Tricks immer ein Gewinn erzielt wird. Viele erfahrene Spieler spielen mit einer

festgelegten Taktik, bei der nach einem festgelegten Schema gesetzt wird. Ziel einer solchen
Spielautomaten Strategie ist es, Bonusrunden und Freispiele mit möglichst hohem Einsatz zu erreichen,

da dann natürlich auch die Gewinne entsprechend hoch ausfallen. Während des restlichen Spiels
dagegen wird mit möglichst niedrigem Einsatz gespielt, um die Verluste außerhalb der Bonusrunden

gering zu halten. Da natürlich nie genau vorausgesagt werden kann, wann es zu Freispielen oder
anderen Special Features kommt, ist der Spieler auch bei solchen Versuchen am Ende auf das Glück

angewiesen. Dennoch ist es möglich, mit gezieltem Setzverhalten sein Geld einigermaßen
beisammenzuhalten und eventuell auch gut zu gewinnen. Wann geben Spielautomaten am besten? Egal,
welche individuellen Automaten Tricks die Spieler sonst noch so anwenden, viele schwören neben der

richtigen Taktik auch auf eine sorgfältige Auswahl das Automaten. Grundlage dieser Taktik ist die
Annahme, dass ein bestimmter Gewinnzyklus Spielautomaten beeinflusst. Zu bestimmten Zeitpunkten

sollen die Automaten also besser geben als zu anderen. Wer diesen Gewinnzyklus durchschaut, könnte
also theoretisch gewinnen, indem er einfach den richtigen Automaten zur richtigen Zeit wählt. Daraus

ergeben sich zwei Theorien, oder besser gesagt Vermutungen, wann die beste Zeit für die Spielhalle ist,
weil die Spielautomaten am meisten geben. Einige Spieler spielen nur an Automaten, die grade „heiß“
sind. Zahlt zum Beispiel Sizzling Hot einen hohen Gewinn an einen anderen Spieler aus, und verlässt

dieser danach den Automaten, so gehen die Anhänger dieser Theorie davon aus, dass hier
wahrscheinlich noch mehr zu holen ist, und nehmen an diesem Automaten Platz, um mit ihren

Spielautomaten Tricks Sizzling Hot um weiteres Geld zu erleichtern. Andere Spieler glauben, dass die
Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn nach einer Auszahlung am jeweiligen Automaten stark sinkt. Daher



nehmen sie nur an Spielautomaten Platz, an denen der vorige Spieler nichts gewonnen hat. Dieser
Automat ist nach der Theorie der Spieler „fällig“, das bedeutet, er müsste in der nächsten Zeit einen

Gewinn abwerfen oder Freispiele spendieren. Daher spielen Verfechter dieser Spielautomaten Tricks
Book of Dead Echtgeld und Co. nur dann, wenn der vorige Spieler vergeblich auf die begehrten

Freispiele gehofft hat. Spielautomaten Gewinnzyklus: Heiß vs. fällig. Beim Spielen in der Spielothek ist
es relativ einfach, einen Spielautomaten auszuwählen, der grade „heiß“ bzw. „fällig“ ist. Es werden
einfach eine Weile die anderen Spieler beobachtet und wenn einer seinen Automaten verlässt wird

überlegt, ob es sich lohnen könnte, an diesem Slot zu spielen. Nun ist es aber online nicht möglich, die
anderen Spieler durchgehend zu beobachten. Wie wird dann hier ein „passender“ Automat ausgewählt?
Wann geben Spielautomaten am besten? Auch dafür sind geheime Spielautomaten Tricks nicht nötig.
Viele Spielotheken bieten mittlerweile eine Art „Live-Ticker“ an, bei dem beobachtet werden kann, an

welchen Automaten gerade die höchsten Geldbeträge fließen. Dementsprechend wählt dann der
Taktiker seinen Automaten aus. Mehr gewinnen mit Merkur Spielautomaten Tricks. Die Automaten von
Merkur sind bei den Spielern besonders beliebt. Daher fragen sich natürlich auch immer mehr Spieler,

ob es geheime Tricks für diese Automaten gibt. Genau wie bei anderen seriösen Marken können wir Dir
auch bei Merkur versichern, dass diese Automaten nicht gezielt manipuliert werden können. Merkur

Spielautomaten Tricks, die zu einem sicheren Gewinn führen, gibt es daher nicht. Trotzdem haben die
Fans dieser Automaten natürlich zahlreiche Methoden, die sie bei den verschiedenen Spielen

anwenden. So ist in manchen Merkur Spielotheken das Spielen mit Spielgeld möglich, so dass Du die
Spiele kostenlos ausprobieren kannst, bevor Du echtes Geld einsetzt. Eine beliebte Funktion der
Automaten ist die Risikoleiter. Auch hierfür entwickeln die engagierten Merkur Fans immer wieder

eigene Merkur Risikoleiter Tricks. Bei manchen dieser Taktiken soll man die Leiter in einem bestimmten
Rhythmus „hochdrücken“, bei anderen wird die Risikofunktion dagegen nur in einem bestimmten

Abstand genutzt und soll so eine ideale Balance zwischen kleinen Gewinnen, welche das Guthaben
aufrecht erhalten, und hohen Beträgen, welche letztendlich zur positiven Bilanz führen herstellen. Ob

Spieler, die die unterschiedlichen Merkur Spielautomaten Tricks anwenden aber einen höheren Gewinn
machen als andere ist bisher nicht erwiesen. Am Ende sollte daher immer das Spiel gespielt werden,

welches dem jeweiligen Spieler am meisten Spaß macht. Wenn Du also Sizzling Hot spielen möchtest,
dann solltest Du genau das tun. Weitere Automaten Tricks und Tipps. Es gibt zwar einige

Spielautomaten Strategien, die von vielen Spielern angewendet werden, am meisten Spaß macht es
aber, seine ganz eigene Taktik zu entwickeln. Damit Du dafür nicht Haus und Hof riskieren musst, kannst
Du die Möglichkeit nutzen, Spielautomaten Tricks kostenlos mit Spielgeld auszuprobieren. In manchen
Online Spielotheken ist nicht mal eine Anmeldung erforderlich, um mit Spielgeld zu spielen. So kannst

Du mit Deinen Spielautomaten Tricks Book of Ra und andere beliebte Spiele kostenlos zum Spaß
spielen. Überlege Dir einfach eine gute Taktik, teste Deine Spielautomaten Tricks kostenlos ausgiebig
im Spielgeldmodus und verbessere sie nach und nach. So musst Du kein echtes Geld einsetzen und

kannst auch einmal ungewöhnlich Dinge ausprobieren. Immer im Hinterkopf behalten musst Du, dass es
sich nicht um todsichere geheime Spielautomaten Tricks handelt, mit denen Du die Spielautomaten

überlisten kannst, sondern lediglich um eine Taktik, die am Ende immer noch vom Glück abhängig ist.
Am Ende können auch die besten Taktiken keinen Automaten auf Dauer schlagen. Durch die allgemein

sehr hohen Auszahlungsquoten ist es trotzdem nicht unwahrscheinlich, dass Du mit Deinen
Spielautomaten Tricks Book of Ra und anderen Spielen den ein oder anderen Gewinn abnehmen

kannst. Niemals geheime Automaten Tricks kaufen! Leider gibt es immer wieder Betrüger, die mit der
Gutgläubigkeit anderer Spieler Geld machen wollen. Im Internet tauchen immer wieder Angebote auf, bei

denen Dir dubiose „Händler“ versprechen, Dir das Geheimnis zu verraten, wie Du bestimmte
Spielautomaten manipulieren kannst und dadurch immer gewinnst. Sicher ist bei diesen Tricks nur eins:

Wenn der „Händler“ das Geld erhalten hat, ist der damit auch schon über alle Berge. Du bekommst in
der Regel eine Liste aus wertlosen Tastenkombinationen oder ähnlichem. Funktionieren werden die
teuer erworbenen Tricks jedoch nicht. Ansonsten hätte der Betrüger sie bestimmt auch nicht an Dich
verkauft, sondern selber angewendet und sich damit ein Leben im Luxus finanziert. Das gleiche gilt

übrigens für hilfreiche Roulette Tricks. Auch dafür solltest Du niemals bezahlen, denn dann wirst Du aller
Wahrscheinlichkeit nach betrogen. Spielautomaten hacken? Keine Chance! Vielversprechende

Angebote, für die Du bezahlen sollst, sind eigentlich immer unseriös und keinen Cent wert. Auch gegen
Geld wirst Du keine neuen Spielautomaten Tricks erhalten, die Du nicht hier bei uns schon findest. Es ist

eben einfach nicht möglich, mithilfe von geheimen Spielautomaten Tricks Triple Chance oder andere



Automaten zu knacken. Am Ende entscheidet immer das Glück darüber, ob Du die Online Spielothek
mit einem Gewinn verlässt oder eben nicht. Sieh das Spielen daher als ein Hobby, bei dem Du durch

die abwechslungsreichen Automaten bestens unterhalten wirst und Dich gelegentlich über gute Gewinne
freuen kannst. Zur Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts oder als Nebenverdienst ist das Spielen

dagegen nicht geeignet, denn Gewinne sind auch mit den besten Tipps und Tricks nicht planbar und
letztendlich zahlen die Automaten langfristig immer etwas weniger Geld aus, als die Gesamtheit der
Spieler in sie investiert hat. Wir hoffen, dass Du unsere Automaten Tricks sinnvoll einsetzt und wir

wünschen Dir viel Spaß beim Spielen! Glücksspiel kann abhängig machen. Bitte spiele mit
Verantwortung. | In bestimmten Ländern kann der Zugang zu Glücksspielprodukten eingeschränkt sein.

Stelle sicher, dass Du sie gemäß den geltenden Gesetzen Deiner Region verwendest. 

Casino automat gewinnen
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