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>>> Klick Hier <<<
Verde Casino. Das Verde Casino umbenannt und ist nun endlich für Spieler geöffnet! Wenn wir über
neue Casinos für Spieler in Deutschland sprechen, dann darf der Name Verde Casino natürlich nicht

fehlen. Die Spielhalle ist brandneu und hat sich erst kürzlich von Green Casino in Verde Casino
umbenannt. Der Spielsalon wird von Brivio Limited betrieben. Die Glücksspiellizenz wurde für die

Tochterfirma Invicta Networks N. V., einem auf Curaçao ansässigen Unternehmen, von der dortigen
Behörde Antillephone N. V. ausgestellt. Alles über das Verde Casino. Im Casino erwartet die Spieler ein

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


äußerst großes Spieleangebot. Hier können Sie aus unzähligen Spielautomaten mit verschiedenen
Themen und Bonusfunktionen wählen, klassische Tischspiele ausprobieren oder sich im Live Casino an

die Tische der Dealer und Croupiers setzen. Aber auch an die Bonusangebote hat das VerdeCasino
gedacht. Sie starten zum Beispiel mit einem No Deposit Bonus und erhalten danach den

Willkommensbonus von bis zu 1.200 Euro mit 220 Freispielen. Hervorragenden Willkommensbonus im
Verde. JETZT SPIELEN Bewertung. Das Bonusangebot des Verde Casinos. Am Casino wurden

gerade noch die letzten Arbeiten vor der Eröffnung ausgeführt. Aber nun hat diese Spielhalle offiziell ihre
Tore geöffnet und präsentiert direkt einige interessante Boni. Wir geben Ihnen einen Überblick über das

neue Angebot. Der Verde Casino Bonus besteht nach unseren Informationen aus insgesamt fünf
verschiedenen Angeboten. Diese setzen sich derzeit aus den folgenden Aktionen zusammen: �Einem

50 FreeSpins ohne Einzahlung. �Einem 25 Euro gratis Bonus für die Registrierung. �Einem
Willkommensbonus. �Einem Treueprogramm. �Einem Cashback Bonus. Die Einzelheiten zum Bonus
können Sie auf der Website des Casinos finden. Da wir uns mit dem Cashback, dem Verde Casino No

Deposit Bonus sowie dem Willkommensbonus in den nächsten Abschnitten noch etwas genauer
beschäftigen werden, möchten wir uns zunächst das Treueprogramm etwas ausführlicher ansehen, von
dem Spieler der Plattform profitieren können, sobald das Casino aktiv ist. Das Treueprogramm umfasst

insgesamt zehn Stufen und der Aufstieg erfolgt, wenn Sie regelmäßig Geld einsetzen. Der vergebene
Bonus besteht aus Freispielen sowie Bonusguthaben und wird wöchentlich von Donnerstag ab 00:00

Uhr bis Samstag 00:00 Uhr gewährt. In dieser Online Spielhalle kann man sich allein durch dieses
Treueprogramm wöchentlich bis zu 200% Bonus sowie 100 Freispiele sichern. Der Verde Casino No
Deposit Bonus. Unter den Verde Boni gibt es auch einen Bonus ohne Einzahlung. Bei diesem Bonus

sind sogar zwei verschiedene Ausführungen verfügbar: Diese Prämie erhält man von der Online
Spielbank als Dankeschön für eine erfolgreiche Registrierung. Wir werden die beiden möglichen

Varianten nun genauer erläutern und dabei unter anderem erklären, was Spieler beim VerdeCasino
Bonus ohne Einzahlung erwarten können. Es kann nur eine der beiden No Deposit Bonusvarianten

genutzt werden, über unsere Links gelangen Sie zum jeweiligen Angebot. Verde Casino 25 Euro Bonus
ohne Einzahlung. JETZT SPIELEN Bewertung. Die Verde Casino 25 € Bonus ohne Einzahlung. Eine der

beiden einzahlungsfreien Aktionen des Casinos ist ein Startguthaben in Höhe von 25 Euro. Als Erstes
muss man natürlich wissen, wie man überhaupt an diesen Bonus herankommt. Dafür müssen von den
Spielern nur wenige Schritte unternommen werden. Da es sich um eine Prämie für die Registrierung

handelt, steht am Anfang logischerweise auch der erfolgreich abgeschlossene Registrierungsprozess.
Danach müssen noch die angegebene Telefonnummer und die E-Mail-Adresse bestätigt werden. Eine

weitere Aktivierung per Bonus Code ist für dieses Angebot nicht notwendig. Achten Sie darauf, dass der
25 € Registrierungs Bonus bei Verde Casino nur innerhalb von fünf Tagen nutzbar ist und danach verfällt.

Dabei gibt die Spielothek einige Bonusbedingungen vor, die auch Umsatzvorgaben enthalten. Prüfen
Sie daher immer alle Informationen zum Angebot. Die Bonusbedingungen der Aktion. Wie bei allen

Promotionen ohne Einzahlung sind auch bei diesem Angebot, wenn Sie im Verde Casino 25 €
Startguthaben erhalten, einige Bedingungen enthalten. Die Umsatzbedingungen geben einen 5-fachen
Umsatz des Startguthabens innerhalb von 5 Tagen vor, bevor eine Auszahlung möglich ist. Es ist bei

einzahlungsfreien Bonusangeboten üblich, dass von den Casinos ein maximal möglicher
Auszahlungsbetrag vorgegeben wird. Dadurch soll sich der Verlust der Spielbanken im Gewinnfall des
Spielers in Grenzen halten. In diesem Fall sind es 25 Euro, die maximal gewonnen werden können. Die

Verde Casino 50 Freispiele ohne Einzahlung. Der Anbieter gibt bei den gratis Freispielen ähnliche
Voraussetzungen wie beim Startguthaben vor. Das bedeutet, dass man sich ebenfalls zuerst registrieren
muss, um die Verde Casino 50 Free Spins erhalten zu können. Die Voraussetzung, bei diesem Angebot

die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse verifizieren zu müssen, greift hier ebenfalls. Sind diese
Schritte erledigt, werden die Freispiele sofort gutgeschrieben. Ein Bonus Code wird nicht benötigt.

JETZT SPIELEN Bewertung. Die Freispiele können meistens direkt nach der Gutschrift am
Spielautomaten Book of Sirens von Spinomenal eingelöst werden. Der Provider ist für unterhaltsame
Slots bekannt. Über die gratis Freispiele können Sie Book of Sirens kennenlernen und haben sogar
Chancen auf echte Gewinne im Verde Casino. Die Umsatzbedingung sieht einen 3-fachen Umsatz

innerhalb von 5 Tagen vor. Anders als beim Startguthaben bezieht sich die Umsatzbedingung jedoch auf
die mit den Free Spins erzielten Gewinne. Der höchstmöglich auszahlbare Betrag, der über diese Verde
Casino Freispiele erhältlich ist, liegt ebenfalls bei 25 Euro. Startguthaben vs. Freispiele – Wo liegen die
Unterschiede? Schaut man sich die beiden Bonusformen etwas genauer an, dann stellt man schnell fest,
dass es im Grunde mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen ihnen gibt. Beide ermöglichen



den Kunden eines Casinos, Spiele mit echten Geldeinsätzen zu spielen. Dies bedeutet
selbstverständlich auch, dass man echtes Geld gewinnen kann. Hinzu kommt, dass für beide

Bonusversionen recht milde Bedingungen gelten und sogar diese sind weitestgehend identisch. Da es
sich jedoch um verschiedene Formen eines Bonus handelt, gibt es auch den einen oder anderen
Unterschied. Die Verde Casino Freispiele können zum Beispiel lediglich bei dem vorgegebenen
Spielautomaten eingelöst werden, während man mit dem Startguthaben etwas mehr Auswahl hat.

Welche der beiden Bonusformen die bessere ist, entscheidet letztendlich Ihre persönliche Präferenz. Mit
beiden können Sie schließlich von sämtlichen Vorzügen des Verde Casino No Deposit Bonus

profitieren. Der Willkommensbonus des neuen VerdeCasinos. Nicht nur einen, sondern gleich mehrere
Bonuspunkte kann sich die Spielbank mit dem Willkommensbonus sichern, den Kunden bald für ihre
Einzahlungen erhalten können. Insgesamt sieht es danach aus, dass man sich als Neukunde einen
Bonus in einer Höhe bis zu 1.200 Euro sowie 220 Verde Casino Free Spins sichern kann. Dieses

Angebot wird nach unseren Informationen auf die ersten vier Einzahlungen gewährt: Einzahlung-1: 120%
Bonus bis zu 300 Euro + 50 Freispiele Einzahlung-2: 150% Bonus bis zu 300 Euro + 50 Freispiele

Einzahlung-3: 100% Bonus bis zu 300 Euro + 50 Freispiele Einzahlung-4: 15 % Bonus bis zu 300 Euro +
70 Freispiele. JETZT SPIELEN Bewertung. Der Willkommensbonus folgt den möglichen Freispielen
ohne Einzahlung beziehungsweise nachdem Sie vom Verde Casino 25 Euro Startguthaben erhalten

haben. Er kann von Ihnen genutzt werden, wenn Sie den Bereich “Boni” aufsuchen und dort auf
“Aktivieren” klicken. Zusätzlich kommen Limits bei den Einzahlungsbeträgen hinzu. Bei den ersten
beiden Einzahlungen müssen mindestens 10 Euro, bei der dritten mindestens 20 Euro und bei der

vierten mindestens 15 Euro eingezahlt werden, um die Bonusprämien zu erhalten. Die
Umsatzbedingung für den Guthabenbonus beträgt x40, die der Freispiele hingegen nur x30. Das

Zeitlimit zum Erfüllen der Umsatzbedingung beträgt fünf Tage und maximal kann lediglich der fünffache
Betrag des erhaltenen Bonus ausgezahlt werden. Das Cashbackangebot im Verde Casino. Die

goldene Regel beim Glücksspiel lautet: Mal gewinnt man, mal verliert man. Selbst die Games mit den
besten Auszahlungsquoten bescheren uns hin und wieder Verluste und genau hier kommt zukünftig im
Verde Casino der Cashback ins Spiel. Die Höhe dieses VerdeCasino Bonus hängt in erster Linie von

dem eigenen Status im Treueprogramm sowie von dem eingezahlten Betrag und den entstandenen
Verlusten ab. Die höchstmögliche wöchentliche Rückerstattung beträgt 2.000 Euro und das

Bonusguthaben ist mit einer x5 Umsatzbedingung sowie einem Zeitlimit von fünf Tagen versehen. Die
Zahlungsmethoden im Verde Casino. Für eine Einzahlungen bzw. Auszahlung stehen Ihnen im

VerdeCasino mehrere sehr unterschiedliche Zahlungsdienstleister zur Verfügung. Es können auf der
Plattform grundsätzlich folgende Zahlungsmethoden genutzt werden: Visa / Mastercard / Maestro Sofort
Giropay Banküberweisung MiFinity Voucher NeoSurf Rapid Transfer Token Apple Pay Trustly Neosurf

Binance Pay / Bitcoin / Litecoin / Ethereum / Tether. Die Mindesteinzahlung wurde bei allen
Zahlungsmethoden auf 20 Euro festgesetzt. Die Limits der maximalen Auszahlungen hängen unter
anderem davon ab, ob man die Identitätsüberprüfung bereits abgeschlossen hat. Verde Casino

Einzahlungsregeln. Zur Seriosität einer Spielbank gehört, dass bestimmte Einzahlungsregeln gelten.
Dies ist natürlich auch im Verde Casino der Fall. So dürfen etwa keine Einzahlungen von Dritten

vorgenommen oder Zahlungsmethoden genutzt werden, die nicht im Namen des Spielers ausgestellt
wurden. Einzahlungen dürfen zudem ausschließlich mit den vom Casino ermöglichten

Zahlungsmethoden und Währungen vorgenommen werden. Des Weiteren müssen alle zum Spielen
verwendeten Gelder legalen Ursprungs sein und einmal veranlasste Einzahlungen dürfen im Nachhinein
nicht mehr storniert werden. VerdeCasino Auszahlungen. Aus Gründen der Sicherheit gibt es auch bei
den Auszahlungen gewisse Regeln, die Sie kennen sollten. Sobald man Auszahlungen im Gesamtwert
von 1.000 US-Dollar tätigt, wird der Spieler aufgefordert, die Identitätsüberprüfung vorzunehmen. Diese

besteht aus der Übermittlung eines Lichtbildausweises und eines Adressennachweises. Außerdem
kann das Casino noch weitere Dokumente verlangen. Die Nutzerfreundlichkeit der Webseite. Zu

unseren Bewertungen gehört natürlich auch, dass wir uns nicht nur den VerdeCasino Bonus, sondern
auch die Webseite aus Spielersicht ansehen. In unserem Verde Casino Test haben wir in dieser

Hinsicht ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Der Anmeldeprozess besteht lediglich aus dem
Ausfüllen weniger Felder und die persönlichen Angaben werden erst im Anschluss im Spielerbereich

ergänzt. Sehr gut ist zudem, dass sowohl die AGB als auch die Bonusbedingungen ins Deutsche
übersetzt wurden. Erstklassig ist zudem, wie das Spielangebot präsentiert wird. Man kann dabei ein

Suchfeld nutzen, sich die Spiele nach Software-Provider oder nach Bonusfunktionen anzeigen lassen.



Der Kundenservice im Verde Online Spielhalle. Beim Kundensupport gibt es das größte
Verbesserungspotenzial des Casinos. Vorbildlich ist, dass die gesamte Webseite auf Deutsch

verfügbar ist. Auch wenn Sie den Kundendienst per Live Chat kontaktieren, ist dies in Deutsch möglich.
Damit wären wir dann aber auch bereits bei einem der Punkte, die verbessert werden könnten. Der Live

Chat scheint tatsächlich die einzige Kontaktmöglichkeit zu sein. Zudem konnte zum Zeitpunkt unserer
Bewertung der “Über uns” Bereich nicht aufgerufen werden. Zu guter Letzt kann auch ein FAQ-Bereich

über das Fenster des Live Chats angezeigt werden. Verde Casino Spiele und Boni. In dieser Spielhalle
wartet eine große Spielauswahl auf die Nutzer. Hier finden die Kunden eine abwechslungsreich

zusammengestellte Spielesammlung, die alle Bereiche der Casinospiele einschließt. Sollten Sie im
Verde Casino 25 Euro Startguthaben einsetzen oder mit einem anderen Bonus spielen, dann empfehlen

wir zunächst, die Liste der ausgeschlossenen Titel zurate zu ziehen. Die Spiele-Provider. Insgesamt
befinden sich Spiele von 27 verschiedenen Herstellern in der Sammlung der Spielbank. Öffnet man die

Filterfunktion am rechten Bildschirmrand, dann bekommt man alle Hersteller alphabetisch geordnet
aufgelistet. Alternativ dazu genügt es, wenn man die ersten Buchstaben in das Suchfenster eingibt. Nutzt

man hingegen einige der Vorschläge wie etwa “Neue Spiele”, “Beliebte Spiele” oder “Insta Spiele”,
dann werden die Spiele so aufgelistet, dass man eine bunte Mischung an Titeln von unterschiedlichen
Herstellern erhält. Insgesamt sind die Filteroptionen gelungen, vor allem die alphabetische Auflistung
müssen wir hier hervorheben. Die Spielautomaten. Im Verde Casino wartet eine riesige Anzahl an

Spielautomaten auf Sie. Es gibt Slots mit unterschiedlichen Themen, Bonusfunktionen, Walzenlayouts
und mehr. Da alle Spiele von seriösen Herstellern wie etwa NetEnt, Gamomat, Pragmatic Play, Elk

Studios und weiteren Providern angeboten werden, haben viele Games eine erstklassige
Auszahlungsrate (RTP). Alle Spielautomaten können im VerdeCasino natürlich auch in einer

kostenlosen Demoversion ausprobiert werden, bevor man seinen Einsatz mit echtem Geld tätigt. Die
Sortierung der Spiele kann auch gemäß den eigenen Vorlieben wie etwa der Möglichkeit des Kaufens

von Bonus Features erfolgen. Unterhaltsame Abwechslung kann man jedoch bei den Slots nicht nur
hinsichtlich der Spielmechanik, sondern auch dank verschiedener Einsatzlimits, Bonus Features,

Themen und mehr erleben. 
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