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55 Freispiele EXKLUSIV – Casino Cruise gratis Bonus. Leinen los! Im Casino Cruise bekommst du
einen satten Bonus mit 55 Freispielen für dein perfektes Abenteuer. Bei einem solchen Bonus ohne

Einzahlung schauen wir natürlich genau hin. Für dich nehmen wir die Aktion ganz genau unter die Lupe
und zeigen dir, wie du an Bord des luxuriösen Casino Cruise das Maximum rausholst. Die Seriosität der

Seite haben wir schon früher geklärt. Alle Hintergrundinfos zur Plattform findest du in unserem Casino
Cruise Review. Hier soll es nur um deine Free Spins gehen und was du daraus machen kannst. So

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


funktioniert dein Bonus. Dass das Online Casino Cruise tolle Aktionen bereithält, ist schon lange kein
Geheimnis mehr. Zur Gründung schickte die Plattform zum Beispiel einige Neukunden direkt auf eine

Kreuzfahrt. Aktuell gibt es immerhin 55 gratis Drehungen, mit denen du ohne Einsatz an den Slots
gewinnen kannst. Dank mehr als tausend Spielen, darunter Entwickler wie Play’n’Go, NetEnt oder NYX,
ist die Auswahl perfekt. Mit dieser seriösen Unterstützung kannst du nicht seekrank werden! Von dir ist
wirklich nichts gefragt, wenn du den Casino Cruise Bonus abholen möchtest. Na ja, zumindest nur die
kostenlose Registrierung. Im Anschluss daran bekommst du deine 55 Freispiele innerhalb von ein bis
zwei Stunden gutgeschrieben. Wichtig ist, dass du die Anmeldung über unseren Link durchführst, um
dieses exklusive Angebot zu nutzen. Dann ist nicht einmal ein Casino Cruise Bonus Code notwendig,

um mit Bonus zu starten. Die Freespins gibt es dann für den Klassiker Starburst. 72 Stunden, also
genau drei ganze Tage, hast du Zeit, um sie einzulösen. Die meisten Spieler werden es ohnehin nicht
erwarten können und direkt mit den gratis Drehs beginnen. Mit Starburst lernst du dabei gleich einen
erfolgreichen Klassiker kennen. Mit einer Auszahlungsquote von 96,1% kannst du sicher sein, dass

innerhalb von 55 Spielrunden ein ordentlicher Gewinn zustande kommt! Tipps für die
Umsatzbedingungen. Kann es sich das Casino Cruise leisten, jedem Spieler hunderte Euro an

Gewinnen aus den Freispielen direkt auszuzahlen? Die Antwort ist ein klares Nein. Doch ein großer Teil
der Spieler kann tatsächlich eine saftige Auszahlung entführen. Wem dies gelingt, das entscheiden die
Umsatzbedingungen der Seite. 40x musst du deine erzielten Gewinne bei anderen Spielen einzahlen,
bevor die Auszahlung möglich wird. Damit dir das zügig gelingt, wende am besten die folgenden Tipps

an: Der erste wichtige Faktor ist dein Einsatz. Denn nur Beträge von maximal 5 Euro pro Spielrunde
sind für die Umsetzung relevant. Achte deshalb darauf, dieses Limit immer einzuhalten. Außerdem

entscheiden die gewählten Spiele darüber, welcher Anteil deiner Einsätze bei der Umsetzung
angerechnet wird. Ganz sicher kannst du mit wenigen Ausnahmen nur bei den Video-Slots sein, dass
sie zu 100% angerechnet werden. Je größer der Abzug bei anderen Spielen ist, desto länger brauchst

du für die Auszahlung. Damit du genau bescheid weißt, haben wir dir diese Casino Cruise
Bonusbedingung in der Tabelle aufgelistet: Art des Spiels Beteiligung am Bonus Video Slots 100%

Klassische Spielautomaten 75% Alle Tischspiele 10% Blackjack 5% Jackpotspiele, Live Casino, Video
Poker 0% Achtung: Ganz sicher waren wir im Casino Cruise vor einem Gewinnlimit nicht. Aber bis zu

100 Euro kannst du mit dem gratis Freispiel Bonus abräumen. Danach ist erstmal Schluss. Daher gehst
du am besten auf direktem Weg zur Kasse, wenn du diese Summe erspielt hast. Gehe mit dem großen
Bonus an Bord. Hast du deine 100 Euro an Gewinnen aus den Freispielen erfolgreich freigespielt, ist

die Auszahlung dran. Doch falls es gerade sowieso gut läuft, spricht nichts gegen eine Fortsetzung des
Erfolgs! Empfehlen können wir das vor allem durch den satten Neukundenbonus. Diesen bekommst du,
wenn du deinen Gewinn oder eine andere beliebige Summe anschließend wieder einzahlst. Das Casino

Cruise verdoppelt deine Zahlung bis zu einer Summe von 200 Euro! So füllen sich deine Kassen ganz
schnell! Das ist aber noch nicht alles: Wie wir im Test gesehen haben, gibt es außerdem in den ersten

10 Tagen je 20 Freispiele für dich. Das macht noch einmal 200 Freirunden, die das Casino Cruise
rausrückt. Allerdings greift auch bei diesen gratis Spins wieder das Gewinnlimit von maximal 100 Euro.

Trotzdem ein nettes Angebot! Außerdem kannst du mit dem Bonusgeld so viel gewinnen, wie du
möchtest! Auch hier haben wir uns die Bonusbedingungen angesehen. Deine 40 Durchgänge bleiben
das Ziel, um das Geld auszahlen zu lassen. Anschließend warten hohe Auszahlungen auf dich, die das

Casino möglich macht. Pro Woche können sich Spieler einen Gewinn von bis zu 5.500 Euro überweisen
lassen! Hinzu kommen viele spannende Sonderaktionen und ein VIP Programm für besonders treue

Spieler. So kannst du nicht nur bei den ersten drei Einzahlungen perfekten Service an Bord genießen.
Natürlich informieren wir dich darüber auch in unserem gratis Newsletter. Mit 55 Freispielen auf große
Kreuzfahrt! Bis zu 100€ Casino Cruise gratis Guthaben kostenlos und ohne Risiko erspielen? Das ist

mit diesem Bonus definitiv möglich! Es macht Spaß, Starburst zu erkunden und ohne jede Verpflichtung
diese Seite zu genießen. Unsere Gewinne wurden uns anschließend ohne lange Wartezeit ausgezahlt.

Falls du gerade auf der Suche nach einem aktiven Bonus ohne Einzahlung bist, können wir dir das
Casino Cruise nur ans Herz legen! 
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