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>>> Klick Hier <<<
Mega Moolah Free Spins: Der progressive Jackpot schlechthin. Dass Spielautomaten zu den

beliebtesten Spielen in einem Online Casino gehören, ist im Rahmen der Online Casino Erfahrungen
nun wahrlich kein großes Geheimnis mehr. Die Slots kommen aus verschiedenen Themenbereichen und

decken daher eine Menge Sparten ab. Allerdings muss man bei den Spielautomaten eine
Unterscheidung vornehmen. Und zwar zwischen den normalen Automaten und zwischen Jackpots. Einer
dieser progressiven Jackpots ist Mega Moolah. Dabei handelt es sich um einen der bekannten – wenn
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nicht sogar um den bekanntesten – Jackpot Slot überhaupt. Doch gibt es auch Mega Moolah Free Spins
für die Casinofreunde? Gibt es auch Mega Moolah Free Spins ohne Einzahlung ? Wie funktioniert
dieser Slot? Und was muss der Kunde beachten? Allesamt Fragen, derer wir uns in den nächsten

Abschnitten annehmen. Mega Moolah Free Spins: Was der Spieler wissen sollte. Zunächst einmal sollte
geklärt werden, was Mega Moolah eigentlich ist. Es handelt sich dabei um einen der renommiertesten,

progressiven Jackpots , die es überhaupt gibt. Das bedeutet, dass die Summe, die der Spieler
gewinnen kann, stetig ansteigt. Das Thema dieses Automaten, der übrigens aus der Schmiede von

Microgaming stammt, ist recht klassisch und in bestem Comic-Stil gehalten. Es geht um wilde Tiere wie
Löwen, Giraffen, Zebras und Co. Wenn der Spieler den Jackpot abräumen will, muss er zuvor Zugang

zur entsprechenden Runde bekommen. Ob und wann dies geschehen wird, kann natürlich niemand
seriös voraussagen. Nicht zuletzt deshalb haben Jackpots auch ihren ganz besonderen Reiz: Man weiß
nie, wann das Glück zuschlägt! Free Spins sind im Grunde nichts anderes als Freispiele für einen Online

Slot. Die digitalen Casinos dieser Welt schütten die Freispiele für die unterschiedlichsten Spiele aus.
Bei dem einen oder anderen Anbieter kann auch Mega Moolah dabei sein. Alle Details: Mega Moolah
Free Spins im Fokus. Mega Moolah Free Spins sind natürlich sehr begehrt. Das ist natürlich ebenfalls
kein Wunder, da es sich bei diesem Spiel um den Slot mit den wohl höchsten Gewinnen handelt, die in
der Szene der Jackpot Slots gibt. In der höchsten Stufe kann der Spieler mit ein wenig Glück mehrere
Millionen Euro auf einen Schlag gewinnen. Die Gewinne erreichen nicht selten auch das Niveau der

Gewinne von ganz normalen Lotterien. Doch, Moment! Warum „höchste Stufe“? Gibt es gleich mehrere
Stufen? Ja, beim Mega Moolah Slot gibt es mehrere Jackpots. Es gibt einen Mega Jackpot , einen

hohen Jackpot , einen geringen Jackpot sowie einen Mini-Jackpot . Bei dem kleinen Jackpot beginnen
die Summen bei zehn Euro, bei dem Mega Jackpot bei einer Million Euro. Natürlich funktioniert der

Automat auch ohne das Jackpot Feature. Die Mega Moolah Erfahrungen sind in diesem Punkt
allerdings gemischt. Der Grund: Der Slot verfügt lediglich über eine Auszahlungsquote von etwa 88

Prozent . Das ist insofern erstaunlich, da die meisten Slots allgemeinen zwischen 96 und 97 Prozent
liegen. Die durchaus attraktiven Jackpots fordern also auf einer anderen Ebene ihren Tribut, denn sie
gehen zu Lasten der normalen Auszahlungsquote. Ob der Spieler letztlich trotzdem bei diesem Slot
bleibt, ist ihm selbst überlassen. Letztlich hängt auch bei diesem Automaten alles vom Glück ab. Bei

Mega Moolah gibt es zahlreiche Spielvariationen, die stundenlang fesseln können. In der Praxis: Mega
Moolah im Einsatz. Slots unterliegen immer einem gewissen Schema. Dabei spielt es auch keine Rolle,

ob man auf der Suche nach Free Spins oder nach einem anderen Automaten ist. Die Mega Moolah
Erfahrungen zeigen, dass es sich um einen herkömmlichen 5-Reel Slot handelt, auf dem pro Walze drei

Symbole sind. Es gibt analog zu anderen Slots auch einen Scatter und ein Wild-Symbol, welche
entweder in der richtigen Anzahl oder Konstellation für satte Gewinne sorgen können. Insgesamt stehen
bis zu 25 Gewinnlinien zur Verfügung. Ob sich der Spieler den Jackpot sichern kann, basiert allerdings

rein auf dem Zufall. Doch wie schaut es in der Praxis mit diesen Free Spins aus? Nun, man darf die
Free Spins nicht mit einer kostenlosen Demoversion verwechseln, die einige Anbieter von

verschiedenen Slots anbieten. Der Haken bei progressiven Jackpots: Da sich die Summen stetig auch
durch die getätigten Einsätze erhöhen, ist ein Spielen mit Spielgeld nicht möglich. Der Spieler muss

also gleich mit echtem Geld an den Start gehen. Ob es beispielsweise Mega Moolah Free Spins ohne
Einzahlung gibt, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Generell haben nur sehr wenige Anbieter – wenn

überhaupt – Freispiele für ihre progressiven Jackpots im Köcher. Die Schlichtheit der Slots wird durch
üppigs Jackpots entschädigt. Gibt es Alternativen zu Mega Moolah Free Spins? Welche Alternativen

könnte es in diesem Fall wohl geben? Die Antwort liegt auf der Hand: Es gibt natürlich auch noch andere
Spielautomaten, die zur Kategorie der progressiven Jackpots zählen. Zu nennen wäre in diesem Fall

unbedingt Mega Fortune , der ebenfalls von einem der bekanntesten Spielerhersteller überhaupt
stammt: NetEnt. Cash Splash, Thunderstruck oder Golden Sevens sind ebenfalls ganz bekannte Namen,

wenn es um Spielautomaten mit Jackpot-Funktion geht. Natürlich gibt es auch noch andere Arten von
Alternativen. Die Kunden können sich auch an die normalen Automatenspiele halten, die es in den

Online Casinos dieser Welt gibt. Wie wir gelernt haben, verfügen dieser meist sogar über die wesentlich
bessere Auszahlungsquote, auch RTP genannt. Dabei handelt es sich übrigens um die langfristige,

theoretische Auszahlung. Der Prozentwert gibt an, wie viel von den Einsätzen wieder als Gewinn an die
Kunden zurückfließt. Eine weitere Alternative sind Kartenspiele, Tischspiele, Live Casino, Poker,

Rubbelkarten und Co . Die aufgezählten Bereiche repräsentieren das übrige Casinoangebot, das sich
natürlich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden kann. Wer unter anderem einmal genug von Mega

Moolah, Spielautomaten und Spins hat, findet dort ein wenig Abwechslung. Denn hierbei gibt es



Vertreter, die als beste Online Casino Spiele eine gute Figur machen. Ab und an haben die
Casinoanbieter sogar ein Sportwettenangebot dabei, das ebenfalls für Ablenkung sorgt. 
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