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Wir prüfen das Golden Euro Online Casino. Mit einer extravaganten Startseite wirbt das Golden Euro um

begeisterte Spieler. Jeder hat die Möglichkeit, mit 200 Euro Willkommensbonus in die Anmeldung zu
starten. Am Ende stellt sich die Frage, ob der Anbieter diese Versprechen auch wirklich halten kann.
Aus diesem Grund haben wir für dich die gesammelte Golden Euro Erfahrung aus den letzten Jahren
zusammengefasst und das Casino selbst genau bewertet. Wir prüfen die Golden Euro Automaten.

Schon seit dem Jahr 2012 ist das Golden Euro Online Casino unter der heutigen Domain zu finden. In

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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dieser Zeit müsste es gelungen sein, ein ansprechendes Angebot an unterschiedlichen Spielen auf die
Beine zu stellen. Blicken wir auf diese Kategorie, so fallen zunächst die vielen bekannten Slots der Seite

auf. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, beliebte Spiele wie T-Rex, Storm Lords oder Magic
Mushroom zu spielen. Schon die Namen machen deutlich, dass auch unbekannte Entwickler hier auf
eine Plattform hoffen dürfen. Zugleich können wir einige bekannte Golden Euro Jackpots vorstellen.
Spiele wie Carribean Hold’em, Aztec’s Millions und Co. liefern progressive Gewinnsummen. Häufig
werden im Ticker hunderttausende Euro angezeigt, die dem glückliche Gewinner am Ende zustehen.

Allerdings fehlen dafür die Rekord-Spiele wie Mega Moolah oder Mega Fortune. Golden Euro Roulette?
Fehlanzeige! Nur beim Blackjack und Poker liefert das Golden Euro Kasino eine ordentliche Auswahl.
Mit insgesamt nur 14 Tischspielen ist jedoch auch hier viel Luft nach oben. Wir würden uns wünschen,
das dort in nächster Zeit noch am Angebot gearbeitet wird. Ansonsten fällt der Golden Euro Spielpark

oft eher dünn aus. Uns fehlt ein Live Casino. Wer möchte gerne mit Live Dealern spielen, um die
besonders echte Atmosphäre zu genießen? Nun leider bietet sich diese Chance derzeit nicht. Wie unser

Golden Euro Casino Test zeigt, fehlt eben ein Live Casino. So bleibt dir nichts anderes übrig, als die
offline Tischspiele zu nutzen. Wer nicht auf das besondere Flair der Streams verzichten möchte, dem

können wir nur unsere anderen Reviews ans Herz legen, wie wir sie auf dieser Seite bereithalten. Starte
mit kleinen Summen. Positiv konnten wir wiederum auf unseren Golden Euro Mindesteinsatz blicken.

Denn im Test war es schon ab fünf Cent möglich, die meisten Automaten zu spielen. Damit handelt es
sich um die goldene Stunde für alle Lowroller, denen es ohnehin viel mehr um den Spaß am Geschehen

ankommt. Denn für wirklich hohe Golden Euro Gewinne sind auch höhere Einsätze notwendig. In die
andere Richtung entwickelt sich das ganze deshalb bei den Highrollern. Und tatsächlich sind sogar

dreistellige Einsätze im Casino möglich, dann greifen jedoch die Grenzen des Anbieters. Denn im Test
war es schon ab fünf Cent möglich, die meisten Automaten zu spielen. Damit handelt es sich um die

goldene Stunde für alle Lowroller, denen es ohnehin viel mehr um den Spaß am Geschehen ankommt.
Der Hausvorteil, den wir ermitteln konnten, liegt nur bei etwa 3,5 Prozent. Selbst bei den Slots fließen im
Durchschnitt mehr als 96 Prozent aller Einsätze über die starke Golden Euro Auszahlungsquote an dich
zurück. Unter dem Strich ist damit die Möglichkeit gesichert, auf einer fairen und seriösen Grundlage ins

Spiel starten zu können. Die nach wie vor besten Quoten warten im Übrigen bei den Tischspielen auf
dich. Dort bekommst du nicht selten wieder 98 Prozent deiner Einsätze zurück. Die Golden Euro

Software in der Kritik. Kritisch müssen wir derweil mit der Golden Euro Software umgehen, die so
manchen Spieler stressen kann. Dies liegt daran, dass der Anbieter eigentlich auf einen Download

setzt. Dies bedeutet, du müsstest Golden Euro installieren, ehe die ersten Einsätze möglich sind. Zum
Glück ist es über den Button „Sofort Spielen“ möglich, auf eine Flash Version zuzugreifen. Zwar

funktioniert diese ohne Download, doch die Darstellung wirkt stark veraltet. Nach unserer Golden Euro
Erfahrung ist hier ein Update dringend notwendig. Unter der Kategorie „Mobil“ wird dir wiederum ein

spannendes Angebot für das Smartphone oder Tablet gemacht. Eine mobile Webseite mit verbesserter
Darstellung sorgt dafür, dass du auch an deinem Smartphone einen guten Überblick genießen kannst.
Tatsächlich sind dort alle Inhalte der Plattform aufgelistet! Doch noch ist nichts von einer klassischen

App zu sehen, die wir uns gerne gewünscht hätten. Besondere Lizenz aus Antigua. Einen ganz seltenen
Weg geht der Anbieter bei der Regulierung. Wer sich fragt, ob Golden Euro seriös ist, wird auf die
Konzession aus Antigua stoßen. Die ehemalige britische Kolonie ist seit rund vier Jahrzehnten ein
unabhängiger Staat und übernimmt die Regulierung des Angebots. So kannst du dich am Ende auf

kontrollierte Auszahlungsquoten, sichere Zahlungsarten und einen kontrollierten Zugriff verlassen. Auch in
den Kategorien von Spieler- und Datenschutz konnten wir sehen, dass Golden Euro in Deutschland legal
ist und auf einer sicheren rechtlichen Grundlage agiert. Unsere Erfahrung zum Support. Ein 24/7 Support
sorgt im Golden Euro Casino für eine umfassende Unterstützung der Spieler. So hast natürlich auch du
die Gelegenheit, rund um die Uhr Unterstützung zu erhalten. Zum einen gelingt dies über den Live Chat,
der dir schnelle Antworten garantiert. Tatsächlich ist ein einziger Klick ausreichend, um eine Antwort von

den hilfsbereiten Mitarbeitern zu erhalten. Entsprechend positiv fallen unsere Erfahrungen in diesem
Bereich aus. Auch die Golden Euro Email mit der Adresse [email protected] war in unserem Test eine
hilfreiche Unterstützung. Mit einem Klick kannst du hier längere schriftliche Anfragen an die Mitarbeiter
stellen. Was tatsächlich noch auf der Seite fehlt, ist ein umfassendes FAQ. Leider bietet sich bis dato

nicht die Gelegenheit, Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen dort einfach nachzulesen. Dies
könnte auch ein Weg sein, um über den Support noch schnellere Antworten erhalten zu können. Die

verfügbaren Golden Euro Zahlungsmethoden. Auf der gleichen Seite geht es für uns darum, die Golden
Euro Zahlungsarten genauer zu beleuchten. Für deine Auszahlung gibt es diverse Methoden, die dir eine



sichere Überweisung des Geldes ermöglichen. Wir haben sie hier noch einmal für dich
zusammengefasst: Visa und MasterCard American Express Paysafecard Neteller Skrill ecoPayz Sofort
Überweisung. Wir können dir durchaus empfehlen, deine Zahlung mit den E-Wallets Neteller und Skrill

durchzuführen. Denn da Golden Euro PayPal nicht anbietet, sind diese die schnellste und sicherste
Möglichkeit der Zahlung. Verzögerungen können hingegen bei der normalen Banküberweisung auftreten,

für die du mehr Zeit mitbringen solltest. Diese gehen jedoch vor allem auf die zuständige Bank zurück.
Zugleich interessieren natürlich die verschiedenen Limits, die derzeit für deine Zahlung relevant sind. Per
se ist eine Einzahlung schon ab den ersten 10 Euro möglich. Highrollern steht es auf der anderen Seite
frei, bis zu dreistellige Beträge ins Spiel zu bringen. Ideal sind dabei auch die Gebühren gestaltet. Denn
für dich sind Zahlungen über dein Konto in der Regel kostenlos. Nur im Falle der Kreditkarten musst du

unter Umständen mit kleinen Abzügen rechnen. 200 Euro bei deiner Anmeldung. Mit 200 Euro mehr
starten und direkt größere Einsätze platzieren? Durch den Golden Euro Bonus ist dies für dich kein

Problem. Aktuell bietet sich die Gelegenheit, deine erste Einzahlung bis zu einer Summe von 200 Euro
verdoppeln zu lassen. Dafür reicht es aus, wenn du einerseits eine Einzahlung von mindestens 20 Euro
auf dein neu registriertes Konto vornimmst. Andererseits benötigst du den Golden Euro Bonus Code

„GOLDENWELCOME“, um deinen Bonus nutzen zu können. Das Besondere ist dabei, dass dir
monatlich ein weiterer Willkommensbonus zum ersten des Monats gutgeschrieben wird. So hast du
langfristig die Möglichkeit, einen Mehrwert aus deiner Anmeldung zu ziehen. Auch der Golden Euro

Bonus muss natürlich umgesetzt werden, bevor du ihn schließlich auszahlen lassen kannst. 30 Mal musst
du das Geld in den Spielen einsetzen, bevor die Auszahlung für dich möglich ist – ein faires Angebot

also. Der erlaubte Höchsteinsatz pro Runde ist zur Zeit mit 10 Euro festgesetzt. Zugleich werden
laufende Angebote storniert, sobald der Bonus innerhalb von 12 Monaten nicht abschließend umgesetzt

werden konnte. Wie der normale Willkommensbonus stehen auch die saisonalen Sonderaktionen im
Golden Euro Casino nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Aus dem Grund können wir dir nur

empfehlen, nicht zu lange zu zögern. Ein Blick auf diese Offerten lohnt sich in jedem Fall. Zudem
sammelst du mit jeden 10 Euro, die du als Einsatz verwendest, einen sogenannten Treuepunkt. Bis zu
100 Punkte kannst du dann wieder in attraktive Prämien eintauschen, für die sich weitere Einsätze in

jedem Fall bezahlt machen. Seriös, aber kein Spitzenplatz. Wie wir feststellen konnten, ist Golden Euro
Deutschland absolut seriös und an der Seriosität der Seite letztlich nicht zu zweifeln. Dem Anbieter

gelingt es, ein zuverlässiges Angebot mit vielen interessanten und teil unbekannten Spielen zu formen.
Was uns am Ende fehlt, ist ein großes Update für das Golden Euro Kasino, welches die Optik wieder

auf Vordermann bringen könnte. Doch da eine sichere Lizenz, ein guter Kundenservice und ein mobiles
Angebot vorhanden sind, können wir dennoch zu einem positiven Fazit kommen. Auch für den satten
200 Euro Bonus mitsamt seinen fairen Bedingungen lohnt sich der Besuch auf der Seite definitiv! 
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