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>>> Klick Hier <<<
Spielen Sie Starburst kostenlos im Demo Mode von NetEnt. Wenn Sie wollen, so können Sie dieses
Spiel Ihrer Webseite hinzufügen. Den eingebetteten Code kopieren. Starburst. Probieren Sie online

ohne Risiko den Starburst Slot kostenlos im Demo-Modus aus und lesen Sie unsere aktuellen
Bewertungen darüber. Auszahlungsrate. Spielarten. Max. Gewinn. Unbekannt. Auszahlungssystem.

Gewinnlinien. 9.55 Die Guru Punktewertung. Ein schnelles Voraburteil. Starburst ist einer der bessern
Slots, gut aussehend mit einem einfachem Gameplay und einigen netten Innovationen mit seinem Wild /

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


Bonus-Symbol und den Zwei-Weg-Gewinnlinien."Starburst" hat eine geringe Varianz und eine
Auszahlungsrate von 96,1%. Über den Spieleproduzenten. NetEnt. Die Beurteilungen von "Starbust"
Das Thema und seine Handlung. Starburst scheint ganz wenig von einer Handlung oder gar einem
Thema zu haben . Die Symbole sind entsprechen jenen von klassischen Spielautomaten: "Lucky-

Sevens", "Bar"-Symbole und eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Edelsteinen. Der
Hintergrund symbolisiert einen Nachthimmel oder gar den Weltraum. Alles ist sehr hell und optimistisch

dargestellt . Die Grafik, Sounds und Animationen. Die Akustik des Spielautomaten ist eine sehr fröhliche
, der elektronische Soundtrack ist ein wenig aufdringlich. Der Spielhintergrund ist mit sanft driftenden

Sternen animiert und die Symbole auf den Walzen scheinen sich in einer purpurnen raumartigen Leere
zu befinden. Alle visuellen Elemente sind in sehr hoher Auflösung umgesetzt , und zwar so hoch, dass
diese Ihren Browser ein wenig verlangsamen können, weil die Software Mühe hat diese Symbole auf
Grund deren Größe in Echtzeit korrekt und reibungslos darzustellen. Das Design ist voll von kleinen

Details , alle Juwelen-Symbole sind glitzernd animiert, und Sie können über die Gewinnlinien scrollen,
um diese sichtbar zu machen. Der Spielverlauf. Technisch gesehen gibt es 10 Gewinnlinien. Sie können

so viele Gewinnlinien von eins bis zehn spielen, wie Sie möchten, ganz nach Ihrem persönlichen
Geschmack. Es ist erwähnenswert, dass die Gewinnlinien im Gegensatz zu den meisten Spielen von
links nach rechts und von links nach rechts verlaufen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Combo-Gewinne
einstreifen können, die entweder bei der ersten oder bei der fünften Walze beginnen. Dies erhöht

erheblich Ihre Chance, eine Auszahlung zu erhalten, wirkt sich aber offensichtlich nicht auf die
angegebene Auszahlungsquote von 96,1% aus und Sie können nur einmal pro Gewinnlinie gewinnen .
Die hochwertigen Grafiken und die Schnittstellen tragen definitiv zu einem positiven Spielerlebnis bei

und machen den Spielablauf noch aufregender, flüssiger und unterhaltsamer, als es sonst der Fall
gewesen wäre. Die Gewinnlinien bei Startburst beginnen bei beiden Seiten der Walzen. Die Walzen
sind auch gestapelt , so dass mehrere Symbole gleichzeitig fallen und vorkommen können, wodurch
Combo-Gewinne viel wahrscheinlicher werden. Ein Video zum Spielverlauf bei denen zwei Wilds auf

den Walzen gewinnen. Wilds, Boni und Freispiele. Starburst verwendet ein spezielles Wild-Symbol um
den Bonus auszulösen . Anstelle eines Bonusspiels oder Freispiels löst das Wild-Symbol die folgende

Spielsequenz aus: Wenn das Wild-Symbol auf einer Walze getroffen wird, wird diese Walze eingefroren
und das Wild-Symbol wird auf die gesamte Walze ausgedehnt. Sobald die Auszahlungen für diese

Walzendrehung abgeschlossen sind, beginnt ein weitere Spin mit den festen eingefroreren Walzen .
Daher können Sie zweimal mit allen Walzen gewinnen, wenn ein Wild getroffen wird. Wenn Sie dann

noch weitere Wilds treffen, dann werden weitere freie Walzendrehungen ausgelöst, wobei alle fixierten
Walzen mit den betreffenden Wilds weiterhin sich auf ihren eingefrorenen Positionen verbleiben. Die

Wild-Symbole erscheinen nur auf den Walzen zwei, drei und vier und ihre Häufigkeit ändert sich während
des Zusatzspins nicht. Das "Starburst" Bonus Feature - ein erweiterbares Wild Symbol mit einem
Zusatzwalzendreh. Ein Gewinn durch zwei Walzen mit Wilds, beginnend auf der rechten Seite. Die
Einsatzhöhen, Auszahlungsrate und Varianz. Die Auszahlungsquote von "Starburst" liegt laut dem

Hersteller bei 96,1% . Die beidseitigen Gewinnlinien und die gestapelten Symbole sorgen für
regelmäßige kleine Gewinne und erzeugen eine relativ geringe Volatilität . Die Auszahlungstabelle und

die Gewinnlinien von "Starburst" Bei diesem Spiel gibt eine riesige Auswahl von möglichen
Einsatzhöhen , die von € / £ / $ 0,01 bis zu € / £ / $ 100 reichen können. "Starburst" vefügt über drei

verschiedenen Steuerelemente für die Einsatzhöhen. Dies ermöglichen Ihnen a) die Entscheidungen
über die Höhe des Münzwertes pro einzelner Walzendrehung (€ / £ / $ Wert pro Münze), b) Linien

(Anzahl der Linien) und c) die zusätzliche Einstellung des Levels (Anzahl der Münzen pro Linie) zu finden.
Dadurch haben Sie eine große Kontrolle über den Einsatzwert, den Sie bei jeder Drehung setzen
möchten. Die Einsatzkontrolle bietet Ihnen eine breite Auswhlpalette Ihrer Einsätze. Die maximale

Auszahlung pro einzelner Walzendrehung beträgt 50.000 Münzen, jedoch sind solche großen Gewinne
offensichtlich sehr selten. Die Zusammenfassung. Starburst ist ein sehr attraktives Spiel und es gibt

einige interessante Variationen mit dem eingefrorenen Wild-Symbol Bonusspiel und den beidseitigen
Gewinnlinien. Wir von Casino Guru mögen viele Aspekte dieses Spiels, insbesondere das einfache und
saubere Gameplay-Design. Leider ist die durchschnittliche Auszahlungsquote und die geringe Volatilität

eher für Gelegenheitsspieler geeignet. Unsere Strategien funktionieren besser mit Spielen mit
bedeutend höherer Volatilität. 

Free spins starburst casino



Reference number: bi3UZbK


	Free spins starburst casino  (Coupon: TnuNHCbXQ2L)
	>>> Klick Hier <<<


