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>>> Klick Hier <<<
Slots. Einfach unser Angebot aktivieren, das Spiel der Woche spielen – und zusätzliche Freispiele

holen! Exklusiv: 2 neue Spiele von Play'n GO. Diamond Vortex & Feline Fury von Play'n GO jetzt exklusiv
bei mycasino.ch spielen. Mehr anzeigen. Die besten Spielautomaten bei mycasino – Mein Schweizer

Online-Casino. Spielautomaten zählen zu den beliebtesten Spielen in unserem Schweizer Online-
Casino mycasino, daher haben wir eine vielfältige Auswahl der besten Slots für Sie zusammengestellt.
Egal, ob Sie Ihr Glück mit einer Reise in das Alte Ägypten bei Queen Cleopatra herausfordern möchten

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


oder bei Super Cherry 2000 , dem beliebtesten Spielautomaten der Schweizer, den es nun endlich auch
in der Online-Version gibt – mit weit über 400 Spielen im Sortiment werden Sie in unserem Online-
Casino auf jeden Fall fündig! Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, exklusiv an unserem
Signatur-Spielautomaten Golden Rabbit die Walzen zu drehen. Gewinne bis zum 5’000-fachen des

Einsatzes sind dabei möglich. Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erfolg in unserem mycasino!
Spielautomaten, Slots und Jackpots bei mycasino. Dank der Erfahrung, die wir in unserem Stammhaus,
dem Grand Casino Luzern, gesammelt haben, wissen wir, wie wichtig Abwechslung ist. Daher stellen wir

Ihnen ein buntes und vielfältiges Angebot an Spielautomaten und Slots in unserem Online-Casino zur
Verfügung, welches wir zudem laufend für Sie erweitern. Die besten Slots der beliebsten

Spielehersteller. Bei mycasino finden Sie die besten Slots der weltweit beliebtesten Spielehersteller wie
Microgaming, NetEnt, Evolution Gaming, Red Tiger, Greentube, iSoftBet und Play’nGO sowie exklusive

Eigenentwicklungen. Dazu zählt auch unser Slot Golden Rabbit , den wir in Kooperation mit dem
Spielehersteller Paf entwickelt haben. Dieser ist nur einer von vielen Spielautomaten, die Sie nur bei
«mycasino – Mein Schweizer Online-Casino» finden. Der Traum vom Knacken des Jackpots. Wer

träumt nicht ab und an davon, so richtig gross zu gewinnen und einen Jackpot zu knacken? Mit unseren
Jackpot-Slots und etwas Unterstützung der Glücksgöttin Fortuna haben Sie dazu in unserem Schweizer

Online-Casino die Chance. Anatude und Trenchlife sind nur zwei unserer exklusiven Slots, die mit
grosszügigen Preispools versehen sind. Wir empfehlen, den Spielautomaten im kostenlosen Spielgeld-

Modus zu testen und sich mit den Features wie Freispielen und Bonus Runden vertraut zu machen,
bevor Sie im Casino mit Echtgeld an Online-Slots spielen. Sicher & fair – zwei wichtige Faktoren. Geht
es um das Spielen in Online-Casinos sind Sicherheit und Fairness zwei Grundvoraussetzungen. Zum
einen können wir allen unseren Kunden eine sichere Spielumgebung bieten, zum anderen sind unsere
Casino Spiele von unabhängigen Organisationen wie eCogra getestet. Spielautomaten funktionieren
auf der Grundlage eines Zufallszahlengenerators, häufig auch als Random Number Generator (RNG)

bezeichnet. Dieser erzeugt im Hintergrund pro Minute mehrere tausend Zahlen nach dem Zufallsprinzip.
Sobald man die Spin-Taste des Slots drückt, wird der Zufallszahlengenerator gestoppt und eine dieser
Zahlenkombinationen bildet die Basis für das Ergebnis der Drehung. Damit ist sichergestellt, dass das
Resultat nur vom Zufall, wir bezeichnen es gerne als Glück, abhängig ist. Dies ist eines der wichtigsten

Grundprinzipien von Spielautomaten und jeder Slot in seriösen Spielbanken ist auf diesem Prinzip
aufgebaut. Organisationen wie eCogra oder die kanadische Firma TST (Technical Systems Testing)
überprüfen den Zufallszahlengenerator und zeichnen die Spielautomaten mit einem Zertifikat aus. In
unserem Online-Casino finden Sie ausschliesslich Spiele, die dieses Prüfungsverfahren bestanden

haben. Mit Slots und Spielautomaten gewinnen. Jeder, der das Glück bei Slots herausfordert, sucht nach
Wegen, wie man bei Online-Casino Spielautomaten mit Echtgeld gewinnen kann. Auch wenn der

Ausgang vom Glück oder Zufall abhängig ist, gibt es einige Faktoren, die dazu beitragen, die eigenen
Gewinnchancen zu steigern. Dabei kommt der theoretischen Auszahlungsquote (Return To Player, RTP)

eine wichtige Bedeutung zu. Sie gibt an, wie viel der getätigten Einsätze wieder zur Auszahlung
kommen. Liegt diese beispielsweise bei 96 %, bedeutet dies, dass 96 % der Einsätze in Form von

Gewinnen ausgeschüttet werden. Um langfristig an Spielautomaten gewinnen zu können, ist das eigene
Geldmanagement wichtig. Damit behalten Sie Ihre Einsätze und Verluste im Auge. Viele Automaten

bieten die Möglichkeit, die Anzahl der aktiven Gewinnlinien frei zu wählen oder die Höhe der Einsätze zu
variieren. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, mit uns gemeinsam Limits für Einzahlungen oder

Einsätze festzulegen. Entgegen anderslautender Schlagzeilen ist es nicht möglich, Online-Slots zu
manipulieren oder das Ergebnis zu beeinflussen. Im Online-Casino legal spielen. In der Schweiz wird
Spielerschutz und der verantwortungsbewusste Umgang mit Glücksspiel gross geschrieben - grösser
als bei so manchen internationalen Mitbewerbern! Dies war einer der wichtigsten Gründe, warum die

Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) den Zugang zum Schweizer Glücksspielmarkt
reglementierte. Seither müssen alle Online-Casinos, die legal in der Schweiz ihre Dienste anbieten,
über eine Konzession des Bundesrates verfügen. Das Grand Casino Luzern, welches mycasino.ch

betreibt, zählt zu jenen Spielbanken, die als eine der ersten Schweizer Casinos eine solche
Genehmigung erhielten. Damit ist gewährleistet, dass Ihr Spiel bei mycasino sicher, seriös und legal ist.
Nicht umsonst heisst es «mycasino – Mein Schweizer Online-Casino»! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kundenservice So.–Do. 09.00–24.00, Fr./Sa. 09.00–01.00. 
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