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Casino MGA Erfahrungen – Test & Bewertung 2023. Dieses Casino ist eine Top-Alternative! Wir haben

viele positive Bewertungen für dieses Casino erhalten. Casino MGA hat den Betrieb eingestellt.
Curaçao-Lizenz VIP-Programm. Positiv. Mehr als 550 Slots verschiedenster Provider Gute Auswahl an
Einzahlungsmethoden Kryptowährungen akzeptiert. Negativ. Ausbaufähiger Kundenservice Schwaches

Live-Casino Optisch kaum ansprechend für Neukunden. Wie wir Anbieter testen. Registrierung Wir
melden uns beim Anbieter an & geben euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung! Bonus Wir aktivieren den
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Bonus & zeigen alle Bedingungen auf! Kundendienst Wir testen den Kundendienst mit unterschiedlichen
Anfragen & teilen euch die Servicezeiten mit! Zahlungen Wir machen echte Ein- und Auszahlungen &
durchlaufen die Kontoverifizierung! Allgemeine Infos & Registrierung. Wer gedacht hat, dass sich die

Anzahl für neue Online Casinos auf dem Glücksspielmarkt deutlich verringern wird, der hat sich definitiv
getäuscht. Deswegen scheint es auch aktuell fast unmöglich, einen detaillierten und informierten
Überblick zu behalten. Aber ihr habt ja www.onlinespielcasino.de! Ich habe mich im folgenden

Erfahrungsbericht mit dem Casino MGA beschäftigt. Das Online-Casino ging im Laufe des Jahres 2018
an den Start und hat sich inzwischen in Europa etablieren können. Ob sich eine Registrierung im Casino
MGA für euch lohnen würde und welche Erfahrungen ich während meines Casino MGA Tests gesammelt

habee, lest ihr im folgenden Beitrag. Die Registrierung. 1. Beginnen wir an dieser Stelle mit der
Registrierung im Casino MGA. Öffnet für eine Kontoeröffnung den Button zur Anmeldung im oberen

rechten Bereich des Online-Casinos. Im nächsten Fenster könnt ihr eure Registrierung endgültig in die
Wege leiten. 2. Das Casino MGA verlangt dort von euch die gewohnten Daten zu eurer Person. Dabei

handelt es sich zunächst um euren vollständigen Namen und eure aktuelle Telefonnummer. Achtet dabei
auf eventuelle Buchstabendreher und Tippfehler. Anschließend hinterlegt ihr eure E-Mail-Adresse und

wählt euer gewünschtes Passwort aus. 3. Akzeptiert nun die Datenschutzbestimmungen und die
Geschäftsbedingungen. Bestätigt zusätzlich, dass es sich bei euch um eine echte Person handelt und

schließt den Schritt zur Kontoeröffnung ab. 4. Eure Kontoeröffnung ist nun bereits abgeschlossen und ihr
könnt eure Ersteinzahlung umgehend vornehmen. Zwar erhaltet ihr vom Casino MGA eine Bestätigung

zur Kontoeröffnung, ein Aktivierungslink ist in dieser Mail allerdings nicht erhalten. Spielangebot. Positiv.
Mehr als 525 Slots Bekannte Provider wie Net Entertainment oder Betsoft - Negativ. Schwaches Live-
Casino mit begrenzter Auswahl Fehlende Provider wie Microgaming oder Play’n GO Keine genauen
Angaben zu den RTP-Werten. Beginnen möchte ich meinen Casino MGA Erfahrungsbericht mit dem

Casinoangebot. Aufgeteilt habe ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse dabei in das reguläre Angebot
an Slots und das Live Casino . Welche Besonderheiten das Casino MGA aufweist und welche Provider
vertreten sind, das erfahrt ihr nun. Slots. Die Slots im Casino MGA machen den Anfang. Insgesamt könnt

ihr im Casino MGA aus über 525 Spielen auswählen, wobei viele der bekanntesten Provider der
Branche vertreten sind. Während meinen Erfahrungen im Online Casino Test sind mir die folgenden

Spiele ins Auge gefallen, die ohne Frage zu den fünf beliebtesten Slots des Casinoangebots zu zählen
sind: Valley of the Gods - Yggdrasil - RTP 96.2% Gladiator - Betsoft - RTP 94% Twin Spin - Net

Entertainment - RTP 96.55% Gonzo’s Quest - Net Entertainment - RTP 96% Gelistet werden im Online-
Casino 17 verschiedene Provider, wobei ich klar anmerken muss, dass ihr auch zu den euch eher
unbekannteren Providern und deren Slots greifen solltet. Ich hatte sehr viel Spaß mit den Slots von

beispielsweise Yggdrasil, die sich deutlich von den bekannten Slots aus dem Hause Net Entertainment,
Betsoft oder Playtech abheben. Hilfreich wäre dabei vor allem die Angabe der jeweiligen RTP-Werte

gewesen. Leider gibt das Casino MGA euch dazu allerdings keine Auskunft. Das heißt, ihr müsst diese
selbst recherchieren. Baccarat , Roulette , Blackjack oder Video-Poker im Einzelspiel-Modus nutzen.
Eine solide Auswahl , wenn auch noch deutlich ausbaufähig. Beispielsweise vermisse ich im Casino

MGA die Spiele von Microgaming oder Play’n GO . Live-Casino. Neben den Slots und weiteren
Casinospielen wird euch auch ein vergleichbar kleines Live-Casino angeboten. Angeboten werden euch

dabei eine begrenzte Anzahl an Tischen von verschiedenen Providern, wie zum Beispiel Sunmaker.
Während meiner Testphase sind mir kaum mehr als 25 Tische ins Auge gefallen , was gerade zu den
Stoßzeiten am Abend eher ungewöhnlich ist. Bonus. Positiv. Extrem hoher Willkommensbonus von bis

zu 5000 Euro Alle Einzahlungsmethoden sind nutzbar Keine Auszahlungsbeschränkungen. Negativ.
Zeitliche Beschränkungen für weitere Einzahlungsangebote Lediglich Spielautomaten für die

Umsatzbedingungen nutzbar Sehr hoher Rollover (50x) Der wohl wichtigste Abschnitt für viele von euch
ist unser Abschnitt zum Bonusprogramm des Casino MGA. Und dies ist hier auch angebracht, denn
allen Neukunden wird ein Willkommensbonus von 5000 Euro in Aussicht gestellt. Aufgeteilt ist das
Willkommensangebot auf die ersten sieben Einzahlungen. Seriosität & Sicherheit. Positiv. Global

Games Tech Ltd. als Unternehmen hinter dem Casino MGA SSL-Verschlüsselungstechnologie bei der
Datenübertragung Kooperation mit etablierten Hilfsorganisationen der Glücksspielbranche. Negativ.

Keine aktuelle Glücksspiellizenz Viele kritische Kundenberichte Sehr dubioser Auftritt. Natürlich solltet
ihr auch beim Casino MGA darauf achten, dass es sich um ein seriöses Online-Casino handelt . Ich

habe das für euch geprüft und bereits nach wenigen Minuten auf der Website konnte ich erkennen, dass
es sich nicht um ein seriöses Unternehmen handelt und ihr Bedenken in Sachen Sicherheit haben müsst:

Casino MGA wird von der Global Games NV betrieben. Die Global Games NV ist ein



Tochterunternehmen der Global Games Tech Ltd., die ihren Sitz auf Curaçao hat. Dementsprechend
wird das Online-Casino von der staatlichen Glücksspielbehörde auf Curaçao lizenziert , was allerdings

nicht mit einem entsprechenden Link nachgewiesen wird! Die staatliche Glücksspielbehörde auf
Curaçao ist keineswegs unseriös, dennoch ist es aus meiner Sicht immer besser, wenn ihr euch bei
einem Online-Casino mit EU-Lizenz aus Malta , Gibraltar oder einem anderen europäischen Staat

registriert. Dennoch sichert euch die Glücksspiellizenz von Curaçao - falls denn wirklich vorhanden! -
diverse Sicherheiten, wie in etwa die Verschlüsselung der Datenübertragung per SSL-

Verschlüsselungstechnologie, zu. Auch das Thema Spielsucht wird im Online-Casino aufgegriffen. Auf
seiner Website verlinkt das Casino MGA auf GamCare, GambleAware und Gamblers Anonymous.

Präventiv ist es euch auch selbst überlassen, eure individuellen Limits in eurem Kundenkonto
festzulegen. Zur Überprüfung meiner Eindrücke habe ich mich auch in den gängigen Foren umgesehen

und kann bestätigen, dass sich meine negativen Eindrücke mit den meisten Casino MGA
Erfahrungsberichten decken. Ihr werdet einige gravierend schlechte Kundenberichte finden . 
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