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20 Casumo Freispiele ohne Einzahlung + 100 Freespins Book of Dead. Casumo ist Casino! So lautet
die Werbung vom Casumo. Und exklusiv bei uns heute sind 20 Casumo Freispiele ohne Einzahlung auf
Book of Dead in der Bewertung und diese sind ganz einfach nur mit der Anmeldung zu holen. Danach

gibt es noch 100 Freispiele obendrauf bei der ersten Einzahlung. 100 Freespins extra sind doch mal gar
nicht so schlecht. Da kann, auch wenn man vom Minimal-Einsatz ausgehen muß schon, mal was an

Gewinnen zusammenkommen. Der kostenlose Casumo Bonus ohne Einzahlung ist nach der Anmeldung
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in diesem Echtgeld Casino erst zu aktivieren. Der Casumo Bonus und die Freispiele gelten allerdings
derzeit nur für Spieler aus Deutschland und nicht für Österreicher und Schweizer. Der Bonus den man
bei Einzahlung bekommt, nachdem man die Casumo Freispiele ohne Einzahlung gespielt hat, ist auch

nicht schlecht. Es wird dabei nicht nur die nächste Einzahlung gepuscht, sondern gleich die nächsten fünf
Einzahlungen. Die Umsatz Bedingungen sind dabei relativ fair. Dazu wie immer alle Details weiter unten.

Man muß es aber etwas aufsplitten, damit man weiß was man bekommt. Casumo Freispiele ohne
Einzahlung und der Bonus. Der Willkommensbonus ist nur bei der ersten Einzahlung zu erhalten. Dabei
gibt es ab einer Einzahlung von mindestens 10 € einen 100% Bonus mit den weiteren 100 Freispielen
auf der Book of Ra Alternative, Book of Dead. Danach stehen dem Spieler verschiedene Aktionsboni
zur Verfügung. Etwas ungewöhnlich ist es schon, das man ohne eingeloggt zu sein, diese Angebote

nicht einsehen kann. Es kommt auf das Spiel-Level an, das man erreicht. Nur Spieler die länger hier im
Casumo Online Casino spielen, werden entsprechend belohnt. Dabei kann es sich um Cashback Bonus

Angebote oder prozentuale Boni oder eben Freispiele handeln. Bei der Einzahlung muss jeweils der
Bonus und die Einzahlung 30-mal umgesetzt werden. Es kann aber auch noch mal Änderungen für die
späteren Boni geben, lesen sie einfach dafür immer noch mal selbst nach., zumal diese Boni auf den

Spieler zugeschnitten sind und sich dadurch unterscheiden können. Es hat so etwas vom
Überraschungsei: Man weiß, das was drin ist, nur eben nicht was. Das süße Spiel ist immer mit dabei.

Es gibt viele gute Dinge die man über das Casumo Casino berichten kann. Die minimale und die
maximale Einzahlung und Auszahlung beträgt 10 €, das ist absolut fair. Zu guter letzt ist die Auszahlung
nur 24 h in der Warteschleife und wird anschließend sofort in entsprechende E-Wallets ausgezahlt. Es
gibt keine Auszahlungslimits! Mit einer Lizenz aus Malta und dem UK ist man immer auf der sicheren

Seite. Auch ist der Support ist 24h erreichbar. Für Alle Bonusjäger sei erwähnt, das es immer
wöchentlich neue Bonus Überraschungsangebote gibt. Welche Geld Spiele gibt es im Casumo Echtgeld

Casino? Was man unbedingt noch erwähnen sollte, ist die vielfältige Auswahl an Spielautomaten und
Tischspielen (wobei die Tischspiele für Leute mit Wohnsitz in Deutschland nicht mehr verfügbar sind).
Dabei ist hier das Casino den Trend, der gemischten Software Anbietern gefolgt. Microgaming und

Netent sind dabei die Hauptakteure. So und jetzt die Spieleanbieter die wohl am beliebtesten im
deutschsprachigen Raum sind: NetEnt (Starburst), Microgaming (Mega Moolah), Play n’Go (Book of

Dead), Quickspin, Blueprint Gaming, Bally Wulff / Gamomat. Und dann noch Slotmaschinen von
Yggdrasil und Push Gaming. Na, dann kann es ja wohl losgehen! Alle Bedingungen sind hervorragend.

Das Casumo Casino ist im übrigen auch grafisch wunderschön und unterhaltsam gestaltet. Der Hammer
im Casumo Casino ist, das Sie zur Zeit mit über 1500 verschiedenen Spielautomaten, gleichsam
überschüttet werden. Da kann man dann aber doch einige Wochen spielen, ohne sich großartig zu

wiederholen. Doch meistens hat man seine Favoriten schon oder findet diese relativ schnell. Und vor
allem, wenn Sie Jackpots mögen, dann gibt es auch die dicksten Jackpot Fische von Microgaming, zb.
der “Mega Moolah” Jackpot, derzeit auf € 5.196.515,01 – der letzte ist ja schon geknackt worden und
nun fängt er ja immer mit 5 Millionen neu an. Leider wieder ein Caveat: Für Wohnsitzler in Deutschland

sind auch die Jackpots derzeit nicht sicht- oder spielbar. 
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