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NetBet – die Online Spielothek. Willkommen bei NetBet, der ultimativen Online Spielothek! Bei uns geht
es einzig und allein darum, unsere Spielerinnen und Spieler mit unseren Online Games zu unterhalten.
Unsere umfangreiche Sammlung von Online Spielen ist wie keine zweite im Internet! Dank jahrelanger
Erfahrung im Online Glücksspiel-Sektor haben wir unser Angebot zu hundert Prozent auf den Benutzer

zugeschnitten – mit anderen Worten, auf dich! Was ist es, das NetBet bei seinen Spielerinnen und
Spielern so beliebt macht? Es gibt viele gute Gründe dafür! Es gibt unseres Wissens nach keine andere
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Online Spielothek mit einer größeren Auswahl an Online Games. Unsere Sammlung umfasst rund 500
Spielautomaten von nahezu 50 verschiedenen Anbietern, inklusive solch renommierte Namen wie

NetEnt, iSoftBet und Red Tiger Gaming. Das Glücksspiel online ist eine ständig wachsende Industrie.
Für den Kunden bedeutet dies, dass die Benutzerfreundlichkeit und der Entertainment-Faktor ständig

verbessert werden. Bei NetBet sind wir ganz besonders stolz auf unseren preisgekrönten
Kundenservice. Wir sind allzeit bereit, unseren Spielerinnen und Spielern bei Fragen und Problemen
unter die Arme zu greifen – per Live-Chat, WhatsApp, E-Mail oder sogar telefonisch! Die einzigartige

Online Spielbank. Beim Wort „Spielothek“ denken wir alle mit guten Erinnerungen an die „Spiele“
vergangener Tage zurück. Was wäre, wenn man das Gefühl der Spielhalle auf eine Online-Plattform

übertragen könnte? Bei NetBet haben wir genau das gemacht! Glücksspiel online zu betreiben war noch
nie einfacher. Sichere Ein- und Auszahlungen mit modernster Verschlüsselungstechnologie und hoch

moderne Random Number Generators (RNG) sorgen dafür, dass unsere Kunden uns vertrauen, und wir
wollen diesem Vertrauen jeden Tag gerecht werden! Bei unserem ambitionierten Vorhaben, die beste

Online Spielhalle im Internet zu betreiben, steht der Kunde jederzeit an erster Stelle. Unseren
ausgezeichneten Kundenservice haben wir bereits erwähnt, und die schiere Vielfalt von

Einzahlungsmethoden bei NetBet ist ein weiterer Pluspunkt. Bei der Registrierung und ersten Einzahlung
findest du eine ausführliche Liste akzeptierter Zahlungsmethoden. Die besten Online Games. In unserer
Online Spielothek Freispiele zu bekommen ist ebenfalls kein Problem! Wir bieten jeden Tag und jede

Woche eine Vielzahl aufregender Aktionen an, an denen du teilnehmen kannst! So kannst du in unserer
Online Spielo Belohnungen erhalten, wie z.B. zusätzliche Treuepunkte, Bonusguthaben oder eben
Freispiele! Spiele online in unserer Spielothek und du wirst garantiert nicht enttäuscht sein! Online
Games ist ein weitreichender Begriff, und wir wissen, was ihr vom Angebot einer Online Spielothek

erwartet! Unsere Online Spiele haben die modernsten Funktionen, wie z.B. Megaways! Jeder Fan von
Online Spielen sollte wohl wissen, was mit diesem Begriff gemeint ist. Megaways verleiht einem

Spielautomaten. zusätzliche Gewinnlinien. Die genaue Anzahl von Symbolen variiert bei jedem Spin –
im Idealfall können bei einem perfekten 7x7-Walzensetup ganze 117.649 Gewinnlinien zustande
kommen! In unserer Online Spielothek Freispiele zu erhalten geht auf zweierlei Art und Weisen.

Einerseits gibt es innerhalb der meisten Automaten Mechanismen, die Freispiele auslösen. In der Regel
genügen drei sogenannte Scatter-Symbole, um eine voreingestellte Anzahl von Freispielen
freizuschalten. Das variiert allerdings von Spiel zu Spiel und es unzählig viele verschiedene

Möglichkeiten, Freispiele innerhalb der Games online zu erhalten. Die andere Möglichkeit, Freispiele zu
erhalten, ist mittels einer unserer zahlreichen Aktionen. Dort wird zwar von „Freispielen“ gesprochen,

aber diese unterscheiden sich von den innerhalb der Online Games verfügbaren Freispiele. Bei unseren
Aktionen kann man oft sogenannte Basis-Spins gewinnen: mit anderen Worten Spins mit normaler
Einsatzhöhe innerhalb des Standard-Modus im Spiel. Diese Freispiele haben mit Bonusrunden und

erhöhten Gewinnchancen nichts zu tun. Nützlich sind diese Freispiele trotzdem, da man umsonst spielen
kann, ohne sein eigenen Guthaben in der Spielothek online einsetzen zu müssen. Online Spiele, so weit

das Auge reicht in der NetBet Spielothek! Spiele online in unserer Spielbank und du wirst es nicht
bereuen! Unsere Online Games sind mega-zugänglich, sofern du volljährig bist und ein registriertes
Konto bei uns auf der Website hast. Wir haben es bereits erwähnt, aber die unglaubliche Vielfalt von

Zahlungsmethoden in unserer Online Spielhalle trägt zu dem unvergleichlichen NetBet-Erlebnis bei! Von
Skrill, PayPal und paysafecard bis hin zu allen herkömmlichen Visa- und Mastercard-Kreditkarten – bei
NetBet akzeptieren wir alle gebräuchlichen, sicheren Zahlungsmethoden! Verantwortlich Spielen in der

Online Spielbank. Ein weiteres großes Anliegen von NetBet ist das verantwortungsbewusste
Glücksspiel online. Wir wollen, dass unsere Spielerinnen und Spieler unsere Online Games genießen
können, ohne dass sie dabei in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Auf unserer Website findest du

zahlreiche Ressourcen zum Thema Spielsucht sowie Links zu Hilfsorganisationen in Deutschland. Bei
unserer Online Spielothek hast du die Möglichkeit, dir selbst Limits zu setzen und so dein Online

Glücksspiel unter Kontrolle zu behalten. Nach der Registrierung kannst du dir ein monatliches
Einzahlungslimit festlegen, damit du niemals in Versuchung gerätst, mehr auszugeben, als du es dir

leisten kannst. Zusätzlich haben wir in der Kasse Verlustlimits, die über einen von dir gewählten Zeitraum
geltend gemacht werden können. Auch innerhalb unserer Online Spiele gibt es zahlreiche Möglichkeiten,

den Überblick über seine ausgaben nicht zu verlieren. Im Gegensatz zu einer traditionellen Spielo, wo
man so lange Einsätze machen kann, bis man kein Kleingelb mehr übrighat, kannst du bei unseren

Spielautomaten im Vorhinein einstellen, wie viele Spins du spielen möchtest, wie viel du bereit bist, zu
verlieren, und ob du aufhören möchtest, wenn dir ein ganz besonders großer Gewinn gelingt. Das alte



Sprichwort ist in Sachen Glücksspiel online sehr zutreffend: man sollte aufhören, wenn’s am schönsten
ist! NetBet Spielbank in der Mobilversion. Bist du auf den Geschmack gekommen, in unserer Online

Spiele vorbeizuschauen und dein Glück an unseren zahlreichen Online Games zu versuchen? Haben wir
eigentlich schon erwähnt, dass alle unsere Online Spiele auch vom Smartphone aus zugänglich sind?
Dank hochmoderner HTML5-Technologie kannst du ganz einfach von dem mobilen Gerät deiner Wahl

auf die Spiele zugreifen. Die Mobilversion unserer Spiele unterscheidet sich in keinster Weise von dem,
was dir auf dem Laptop geboten wird. Solltest du immer noch Fragen bezüglich unserer Online

Spielothek haben, steht dir unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung. NetBet revolutioniert das
Online Glücksspiel Deutschland! Mach dich mit uns auf die Reise! �WAS FÜR EINEN

WILLKOMMENSBONUS GIBT ES? Es gibt einen Willkommensbonus von bis zu 200€. Des Weiteren
erwarten dich in unserer Online Spielothek tolle Boni und Überraschungsaktionen. �IST DAS SPIELEN

IN DER ONLINE SPIELOTHEK BEI NETBET SICHER? Ja, Sicherheit steht bei NetBet an oberster
Stelle. Wenn du dich also fürs Spielen in der Online Spielothek bei NetBet entscheidest, kannst du von

fairen Chancen ausgehen. Alle Zahlen werden durch Zufallsgenerator ermittelt, so dass absolute
Chancengleichheit besteht. Desweiteren sind alle Zahlungsarten, die wir anbieten 100% sicher. �GIBT

ES EINEN KUNDENSERVICE BEI NETBET? Ja, bei NetBet legen wir großen Wert auf unseren
Kundenservice. Sollte wider Erwarten beim Online Spielothek Spielen etwas schief gehen und du
benötigst Hilfe, werden dir unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung stehen. �WELCHE ONLINE

SPIELOTHEK SPIELE GIBT ES BEI NETBET? Bei NetBet in der Online Spielothek kannst du dich
unter einer Unmenge an Online Spielautomaten entscheiden. Wir bieten unzählige verschiedene Online

Slots an. �GIBT ES EINEN TREUEBONUS BEI NETBET? Ja, wenn du dich in der NetBet Online
Spielothek Deutschland anmeldest wirst du automatisch Teil des NetBet Players Clubs. Jedes mal,

wenn du Geld einzahlst, bekommst du NetBetpunkte, die du dann gegen Boni und tolle
Überraschungsgeschenke eintauschen kannst. �WAS IST DER VORTEIL EINER ONLINE

SPIELOTHEK GEGENÜBER EINER NORMALEN SPIELOTHEK? Abgesehen davon, dass du aus der
Bequemlichkeit deines eigenen Zuhauses spielen kannst, bieten wir in der NetBet Online Spielothek
auch viel mehr Spiele an als die durchschnittliche, klassische Spielothek. �MUSS ICH VOLLJÄHRIG

SEIN UM IN EINER ONLINE SPIELOTHEK SPIELEN ZU DÜRFEN? Ja, nach deutschem Gesetz ist das
Spielen in Online Spielotheken Minderjährigen untersagt. �WAS FÜR ZAHLUNGSARTEN GIBT ES BEI
NETBET? Wir bieten alle herkömmlichen und garantiert sicheren Zahlungsmethoden an, so dass du alle

Online Spielothek Spiele sicher und geschützt spielen kannst. �MUSS ICH STEUERN ZAHLEN AUF
MEINE ONLINE SPIELOTHEK GEWINNE? Nein. Nach deutschem Gesetz sind alle Glücksspielgewinne
steuerfrei. Das heißt, wenn du in der NetBet Online Spielothek abräumst darfst du auch alles genau so
nach Hause nehmen. © NetBet 2023. NetBet © 2001-2023. Allgemeine Geschäftsbedingungen und

Datenschutzrichtlinien. Alle Rechte vorbehalten. Diese Webseite wird von NetBet Enterprises Ltd, einer
Firma mit Sitz in Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 704, Office A, Dun Karm Street, Birkirkara,

BKR9034, Malta betrieben. Lizenznummern: MGA/B2C/126/2006, ausgestellt am 01.08.2018,
ausgestellt und kontrolliert von der Malta Gaming Authority MGA. Darüber hinaus wurde eine Lizenz für

virtuelle Automatenspiele in Deutschland beantragt [Aktenzeichen der Behörde 208.1.1-122542021/30].
Bitte nimm zur Kenntnis, dass einige unserer Spiele in den folgenden Gerichtsbarkeiten lizenziert und
reguliert werden: Alderney, Belgien, Curaçao und Gibraltar. In einigen Staaten ist das Glücksspiel im

Internet verboten. Die Spieler müssen selber sicherstellen, ob sie das Recht haben, bei NetBet zu
spielen. Das Glücksspiel birgt finanzielle Risiken und kann zur Abhängigkeit führen. Spiele

verantwortungsvoll. 
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