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Photo Roulette app auf Pc - Download kostenlos. 1. The players compete in quickly guessing whose

photo it is, receiving a score based on time and accuracy of their answer. 2. In Photo Roulette, you and
your friends team up and engage in a highly social game on your phones. 3. In each round of Photo
Roulette a random photo is chosen from one players’ photo library and briefly showed to all of the

players. Photo Roulette Für PC-Übersicht. In Photo Roulette you compete with your friends to quickly
guess whose photo is shown! Play with random photos from you and your friends' phones in this social
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and exciting Photo Roulette game! Feel the thrill before each picture and share the hilarious moments
that occur with the pictures of your friends and family! In Photo Roulette, you and your friends team up

and engage in a highly social game on your phones. In each round of Photo Roulette a random photo is
chosen from one players’ photo library and briefly showed to all of the players. The players compete in

quickly guessing whose photo it is, receiving a score based on time and accuracy of their answer. After
15 pictures, the Photo Roulette champion is crowned! Photo Roulette features: - 3-10 players in a super
fun and social PARTY GAME - Try an awesome round of VIDEO Roulette! - Plant a funny photo or show
your photos again - Get to know your friends and family through their photos - Relive amazing moments

with photos you had forgotten - Highscore list after each round and game end The photos are only
displayed for 5 seconds, so your friends and family will only see them briefly. Feel the thrill before each

picture and share the hilarious moments that occur with the pictures of your friends and family!
Kompatible APK für PC herunterladen. Download Apk Schriftsteller Einwertung Ergebnis Aktuelle

Version Adult Ranking ↓ Download Apk Photo Roulette AS 2161 4.44979 98.0.0 17+ Wie download
man das Photo Roulette für Ihren PC. Gute Nachrichten! Es scheint, dass eine photo-roulette app für

Windows verfügbar ist! Download unten: SN App Herunterladen Bewertungen Verleger 1. PicsArt Photo
Studio: Collage Maker and Pic Editor ↓ Download 3.7/5 2,001 Bewertungen PicsArt Inc. 2. Fused :

Double Exposure, Video and Photo Blender ↓ Download 4.7/5 1,064 Bewertungen EasyTigerApps 3.
SuperPhoto Free ↓ Download 4.1/5 626 Bewertungen Moonlighting. Befolgen Sie alternativ die

nachstehende Anleitung, um Photo Roulette auf dem PC zu verwenden: Sie können jetzt genießen Photo
Roulette für Ihren PC. Unsere Methoden sind einfach, und Sie werden getan werden, ist ein Blitz. Alles,

was Sie tun müssen, ist, meinen einfachen Schritten unten zu folgen: Schritt 1. Holen Sie sich eine
Emulator-Anwendung: NOx App Player (empfohlen). bluestacks App Player: Wenn Sie nicht bereits

bluestacks auf Ihrem Computer installiert haben, gehen Sie zu Bluestacks.com und klicken Sie auf die
grüne "Download bluestacks"-Taste in der Mitte der Seite, und installieren Sie Sie dann, je nach Ihrem
Computer-Betriebssystem. 2 GB oder höheres ROM 4 GB Festplattenplatz AGPU mit direktem X 9,0

oder höheren Fähigkeiten. Minimaler Prozessor benötigte 2,2 GHz. Neueste Version von GrafikTreiber.
Schritt: 2. Installieren der Emulatoranwendung auf dem Computer. Verwenden von Photo Roulette auf

Windows — Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene .exe-Datei Photo Roulette » klicken Sie auf Ja
(wenn Sie dazu aufgefordert werden) » klicken Sie auf Jetzt installieren » klicken Sie auf Abschließen

(wenn sie verfügbar ist). Öffnen Sie nun die Emulator App, falls sie nicht automatisch startet, und
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Photo

Roulette auf Mac — Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Photo Roulette .dmg datei,
doppelklicken Sie auf das Emulator-App-Symbol » klicken Sie auf Install, wenn Sie aufgefordert werden
» überprüfen Sie die Installation (wenn Sie) aufgefordert werden, klicken Sie auf Weiter, wenn verfügbar,
öffnen Sie, wenn es nicht automatisch startet, und folgen Sie den Anweisungen Ihr Google-Konto. Schritt

3: Richte die Photo Roulette App auf dem NOX oder Bluestacks Emulator ein. Klicken Sie auf die
Registerkarte meine apps. Es ist in der linken oberen Ecke des Fensters (Auf Bluestacks) Klicken Sie
auf den Ordner System App. Das finden Sie in der oberen linken Seite der Seite meine apps. Dadurch
wird ein Ordner mit den vorhandenen Bluestacks-Apps geöffnet. Klicken Sie auf Google Play. Es ist ein

mehrfarbiges Dreieck-Symbol auf der "System App " Seite. Der Google Play Store wird angezeigt
Klicken Sie auf die Suchleiste. Dieses Textfeld finden Sie oben auf der Google Play Store Seite Suchen

Sie nach dieser APP, indem Sie den Namen der Photo Roulette app eingeben und dann klicken Sie
Enter. Der Google Play Store zeigt oft die am besten geeignete App for Sie ganz oben auf der Liste der

Suchergebnisse. klicken auf INSTALL unter dieser APP klicken, um Sie zu veranlassen, mit der
Installation zu beginnen. Schritt 4. Verwenden Sie Photo Roulette auf dem PC. Besuchen Sie den Reiter

"meine apps " und klicken Sie auf das Photo Roulette App Symbol. Hat Ihnen das Tutorial zur
Verwendung von Photo Roulette für PC gefallen? Hoffen Sie, dass es nicht zu schwierig war? Wenn Sie

Fragen haben, kontaktieren Sie uns über den Link "Kontakt" am Ende dieser Seite, damit wir Ihnen
helfen können! ITunes-Informationen für Photo Roulette. Download Schriftsteller Einwertung Ergebnis

Aktuelle Version Adult Ranking Gratis Auf iTunes Photo Roulette AS 2161 4.44979 98.0.0 17+ 
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