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Casumo Freispiele Code 2023 für Gratis Free Spins. Es gibt mehrere Möglichkeiten in einem Online

Casino einen erfolgreichen Start hinzulegen. Eine gute Option diesbezüglich stellen die Casumo
Freispiele ohne Einzahlung dar. Das Risiko ist dabei gleich null, da anfangs kein eigenes Geld investiert
werden muss. Wir haben uns dem Thema genauer angenommen und überprüft, wie viele Casumo Free

Spins bei der Einzahlung dabei sind, ob es weitere Aktionen für den Erwerb von Freispielen gibt und
welche weiteren Möglichkeiten und Angebote es gibt, zusätzliche Boni bei Casumo zu erhalten. Ebenso
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sehen wir uns die Bonusbedingungen sowie einen möglichen VIP-Club des Anbieters an. Lass dich von
der Magie der Freispiele auf Casumo verzaubern. Die Freispiele immer und überall auch von deinem

Handy aus spielen. Inhaltsverzeichnis. Erhalte ich die Casumo Free Spins ohne Einzahlung?
Willkommensbonus ohne Casumo Freispiele Code Die Zahlungsoptionen für den Willkommensbonus
Bonusbedingungen für den Einzahlungsbonus Casumo Freispiele mit Bonus Code Treueprogramme

von Casumo Cloud-Races mit attraktiven Echtpreisen Wheel Spin Flurry Die mobilen Freispiele
Möglichkeiten bei Casumo Unsere Bewertung der Casumo Freispiele Casumo Freispiele FAQs Fazit

zu den Casumo Freispielen. Erhalte ich die Casumo Free Spins ohne Einzahlung? Ist Casumo der
richtige Anbieter für mich? Diese Frage stellen sich wohl zahlreiche Online-Zocker vor der ersten

Einzahlung bei diesem Anbieter. Die Casumo Free Spins ohne Einzahlung helfen dabei einen Eindruck
des Casinos zu erhalten. Damit ist obige Frage bereits beantwortet. Ja, neue Spieler erhalten bereits

vor ihrer ersten Einzahlung 20 Free Spins. Folgende Vorgehensweise ist dabei notwendig. – Über den
Button “Registrieren” das Registrierungsformular öffnen – Die erforderlichen Felder wie E-Mail-Adresse,
Adresse, Geburtsdatum wahrheitsgemäß ausfüllen- Einverständniserklärung zum Erhalt von Werbe-E-

Mails des Anbieters abgeben- den AGBs sowie der Vollendung des 18. Lebensjahres
zustimmenSobald du die Bestätigungsmail geöffnet und angeklickt hast, stehen dir sämtliche Funktionen

des Online-Casinos zur Verfügung. Wer nun die kostenlosen Casumo Freispiele in Anspruch nehmen
möchte, muss diese erst aktivieren. Im Anschluss stehen 20 Freispiele für den Spielautomaten Book of

Dead zur Verfügung. Willkommensbonus ohne Casumo Freispiele Code. Die Online Spielbank Casumo
stellt seinen Kunden einen großzügigen Willkommensbonus in Höhe von bis zu 100 € inklusive 100

weitere Freispiele zur Verfügung. Wie bereits die Casumo Free Spins nach der Anmeldung sind auch
diese ausschließlich für den Spielautomaten Book of Dead verfügbar. Der Mindesteinzahlungsbetrag
bei der ersten Einzahlung beträgt 10 €. Die Eingabe eines Casumo Freispiele Code ist hierbei nicht

erforderlich, die Freispiele stehen direkt nach dem Öffnen des Slots bereit. Dies birgt den Vorteil, dass
dadurch keinerlei Gefahr besteht, dass du dir diesen Casumo Bonus entgehen zu lassen. Allerdings
sind pro Tag nur maximal 20 Book of Dead Freispiele von Casumo freigeschaltet. Das bedeutet, es

werden die ersten fünf Tage nach der Einzahlung jeweils 20 Free Spins aktiviert, diese müssen
innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden. Es ist somit nicht möglich fünf Tage zu warten und dann

direkt in einem Flow 100 Book of Dead Freispiele zu nutzen. Wer zusätzlich die 20 Casumo Freispiele
vor der ersten Einzahlung in Anspruch nimmt, erhält somit 120 Spins geschenkt. Der Willkommensbonus

fällt somit üppig aus, immerhin stehen bei anderen Online Casinos beispielsweise nur 40 Wunderino
Freispiele parat. Die Zahlungsoptionen für den Willkommensbonus. Damit du den vollen

Willkommensbonus von Casumo ausschöpfst, ist eine Ersteinzahlung von mindestens 100 € notwendig.
Danach stehen neben den gesamt 120 Freispielen auch ein Bonusguthaben von weiteren 100 € bereit.
Nachdem das Casumo Casino bei sämtlichen Ein- und Auszahlungen gänzlich auf Gebühren aller Art

verzichtet, lässt sich jede angebotene Zahlungsoption nutzen. Während andere Online-Casinos mitunter
vereinzelt Zahlungsmethoden wie Skrill oder Neteller von allen Bonusaktionen ausschließen, gibt es

diese Einschränkungen bei Casumo nicht. Nachfolgend geben wir dir einen genauen Überblick über die
verfügbaren Zahlungsoptionen bei diesem Anbieter:- CashtoCode- MuchBetter- Sofortüberweisung-
Mastercard- Visa- Paysafecard- Neteller- Skrill- ecoPayz- Banküberweisung- PaybyMobile. Zur Zeit

handelt es sich noch nicht um ein Apple Pay Online Casino, jeeoch soll dies in Zukunft geändert werden.
Zu beachten gibt es die unterschiedlichen Ein- und Auszahlungslimits. Während etwa per Bank oder

Skrill bis zu 10.000 € pro Transaktion erlaubt sind, beschränkt sich dies auf PaymyMobile auf
vergleichsweise geringe 30 €. Speziell bei der ersten Einzahlung raten wir daher von dieser

EInzahlungsmethode ab, da zwar die Casumo Freispiele, nicht jedoch der vollständige
Willkommensbonus genutzt werden kann. Casino Bonus. 100% bis zu 500€ + 120 Freispiele.

Einzahlungsbonus. AGB gelten, 18+ Bonus Code. Casumo Highlights. Deutsche Lizenz beantragt Mehr
als 1500 Spiele im Portfolio Wöchtenliche Gewinnaktionen. 18+ Als Willkommensbonus verdoppelt
Casumo deine erste Einzahlung in Höhe von bis zu 500€ und zusätzlich erhältst du 20 Freispiele bei
Registrierung und 100 Freispiele bei der ersten Einzahlung. Boni müssen 30 Mal umgesetzt werden.

Bonusbedingungen für den Einzahlungsbonus. Wer die 120 Casumo Freispiele umsetzt, hat unter
normalen Umständen am Ende eine ganz nette Summe auf dem Bonus-Konto angesammelt. Dieses

lässt sich verständlicherweise nicht direkt auszahlen, sondern ist an gewisse Bonusbedingungen
gebunden. Diese verpflichten den Spieler den erwirtschafteten Bonusbetrag mindestens 30x

umzusetzen, bevor dieser zur Auszahlung gebracht wird. Während die Freispiele einen kürzeren
Aktionszeitraum haben, bleiben bei dem Willkommensbonus 183 Tage um die Umsatzanforderungen zu



erfüllen. Innerhalb eines halben Jahres sollten dies auch Hobby-Spieler problemlos schaffen. Wer diesen
Zeitraum dennoch verstreichen lässt, verliert jeglichen Anspruch auf den Bonus. Dennoch gilt es
aufzupassen, da nicht alle Spielmöglichkeiten von Casumo unter die Bonusbedingungen fallen.

Folgende Slots sind beispielsweise ausgenommen: 1429 Uncharted Seas, Bloodsuckers, Dead or
Alive, Dead or Alive 2, Jack Hammer 2, Super Monopoly Money, Pearls of India, Scrooge, Beautiful

Bones, Tower Quest und Simsalabim. Wer also schnellstmöglich den Bonusbetrag freispielen möchte,
sollte sich ausschließlich auf jene Slots konzentrieren, deren Einsätze zu 100 Prozent zählen. Auch

Video Poker sowie Poker eigneten sich früher für die Umsetzung der Bonussummen nur bedingt, da
diese seitens der Betreiber nur zu einem Anteil von 30 bzw. 10 Prozent angerechnet wurden. Wer also
gerne an den Poker Tischen Platz nehmen wollte, machte das besser erst nach dem Freispielen des

Bonus, um die Chancen auf den höchstmöglichen Gewinn am Leben zu erhalten. Da mit der Deutschen
Lizenz aber sowieso keine Tisch-, Karten- und Live Spiele mehr erlaubt sind, musst du dir darum keine
Gedanken machen. Casumo Freispiele mit Bonus Code. Grundsätzlich hält Casumo in seinen AGBs

zwar fest, dass manche Bonusangebote an einen gewissen Bonus Code gebunden sein können.
Zumindest bei den Casumo Free Spins nach der Registrierung und der ersten Einzahlung sind keine

speziellen Bonus Codes notwendig. Allerdings haben wir bei unserer Casumo Bewertung in
unregelmäßigen Abständen auch immer wieder via E-Mail eine Nachricht vom Kundenservice erhalten,
die einen Bonuscode für einen zusätzlichen Bonus beinhalteten. Aus diesem Grund empfehlen wir auf
jeden Fall der Zusendung von Marketing Nachrichten zuzustimmen, damit du kein Casumo Freispiele

Angebot verpasst. Falls eine solche Mail eintrudelt, heißt es oft sehr schnell sein, da die Aktionen
oftmals nur für wenige Stunden gültig sind. Nach dem Erhalt der E-Mail reicht das Aufrufen der Casumo
Webseite oder der mobilen Casumo App und den Bereich für Bonusangebote aufzurufen. Dort wird der
erhaltene Bonus Code eingegeben und schon wandert das Bonusguthaben bzw. die Free Spins auf das

Konto. Die Bonusbedingungen präsentieren sich auch hier grundsätzlich sehr fair. Bei allen uns
bekannten Angeboten war ein 30-maliger Umsatz der Gewinne aus den Casumo Free Spins notwendig.

Allerdings behält sich das Online Casino das Recht vor für andere Bonusaktionen individuelle
Umsatzbedingungen zu präsentieren. Treueprogramme von Casumo. Die meisten Online-Casinos

beschränken sich bei ihren Treueprogrammen darauf lediglich Spins an den verschieden
Spielautomaten zu werten. Casumo hat hier hingegen ein deutlich ausgebautes Treueprogramm, wo die
Spieler auch von sonstigen Aktivitäten auf der Webseite oder App langfristig profitieren. Jeder Spieler

erhält zu Beginn seiner Registrierung einen eigenen Casumo-Charakter zugeteilt, der sich über mehrere
Level weiterentwickeln lässt. So gibt es Pluspunkte für den Fortschrittsbalken bereits für den Login, die
Teilnahme an Turnieren oder sonstigen Drehungen an den Spins. Links oben auf der Webseite erhältst
du jederzeit einen exakten Überblick über den aktuellen Stand des Fortschritts. Sobald dieser bei 100

Prozent angekommen ist, erreichst du das nächste Level. In den meisten Fällen wandern dann
umgehend ohne Angabe eines Casumo Freispiele Codes unterschiedlichste Preise wie Gratisgeld,

Bonusgeld oder Freispiele auf das eigene Konto. Selbstverständlich haben wir uns das Treueprogramm
von Casumo auch in der Praxis genauer angesehen. Dabei zeigte sich, dass sich ein neues Level

überraschend schnell erreichen lässt. Es ist also nicht notwendig wochenlang ohne Pause zu spielen, um
endlich aufzusteigen. Im direkten Vergleich mit anderen Casino Anbietern mit Treueprogramm können
wir hier eindeutig eine positive Bewertung ausstellen. Bei kaum einem anderen Casino konnten wir ein

neues Level so schnell erreichen wie bei Casumo. 
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