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>>> Klick Hier <<<
Der Bonanza Slot: Infos zu Funktionen, Symbole & Gewinnen. Du hast die Nase voll von den üblichen
5×3-Spielautomaten und den typischen Funktionen? Dann probiere den Bonanza Slot von Big Time
Gaming aus! Er bietet dir 117.649 Wege bei jedem Spin etwas zu gewinnen. Möglich macht es das

ungewöhnliche Layout mit großen und kleinen Symbolen. Der Bonanza Spielautomat gilt als einer der
beliebtesten und erfolgreichsten seiner Art. Wir verraten dir alle Details zur Funktionsweise und geben
Tipps, wie du hier am meisten gewinnen kannst. Der Bonanza Slot im Überblick: Entwickler : Big Time

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


Gaming Thema : Edelsteine / Gold Linien : 649 Gewinnwege Layout : 6 Walzen mit bis zu 7 Symbolen
Einsatzlimits : 0,2€ bis 500€ Höchstgewinn : 120.000 Münzen Funktionen : Free Spins, Wilds, zahlt von

beiden Seiten aus Jackpot vorhanden : Nein Für Mobilgeräte verfügbar : Ja (JavaScript, HTML5)
Auszahlungsquote : 96% Veröffentlich am : 07.12.2016. Alle wichtigen Infos zum Bonanza

Spielautomaten. Es herrscht Goldgräberstimmung. Der Bonanza Slot nimmt dich mit auf eine Fahrt in
den vielleicht wertvollsten Minenschacht auf der Welt . Hier findest du diverse Edelsteine sowie Gold.
Unschätzbare Reichtümer auf einem Fleck, welche nur darauf warten von dir abgeholt zu werden. Bild

von Big Time Gaming: Goldgräberstimmung mit dem Bonanza Slot. Durch die Thematik und Umsetzung
mit Dutzenden von Symbolen, werden deine Reize überflutet. Dasselbe geschieht womöglich auch mit

deinem Konto. Immerhin kannst du bis zu 120.000 Münzen mitnehmen. Welche Kombination dafür
notwendig ist, erklären wir dir gleich. Mit dem Bonanza Slot gewinnen. Die bereits erwähnten 117.649

Gewinnwege sind nicht fix. Sie stellen das Maximum dar und variieren je nach Spielsituation. Dafür
siehst du verschieden große Symbole auf den Walzen. Außerdem siehst du über dem Spielfeld noch

vier weitere Symbole, welche in einem Zug liegen, welcher gerade aus der Edelsteinmine fährt. Dieser
erhöht deine Chancen, weshalb du ihn nicht aus den Augen lassen solltest. Besondere Funktionen. Es
gibt gute Gründe, warum der Bonanza Slot so beliebt bei Spielern ist. Es hängt mit den besonderen

Funktionen zusammen, welche dir geboten werden. Die Walzen des beliebten Slot Bonanza. Megaways
: Big Time Gaming nutzt dieses Feature bei einigen seiner Spielautomaten. Dadurch erhältst du keine
25 oder 50 Gewinnlinien, sondern 117.649 Wege um etwas abzustauben. Both Ways Win : In dieser
Summe ist die Möglichkeit inbegriffen, bei einem Spin von beiden Seiten gewinnen zu können. Also

auch von rechts nach links, wenn sich entsprechend viele gleiche Symbole finden lassen. Explodierende
Symbole : In dieser Mine liegt ganz schön viel Dynamit herum. Kein Wunder also, dass alle Symbole

einer gewinnbringenden Kombination explodieren. Sie machen den Weg frei für neue Edelsteine. Dies
kann eine unendliche Kettenreaktion auslösen. Freispiele : Du siehst auf den Walzen vergoldete

Buchstaben. Wenn diese zusammen das Wort „GOLD“ ergeben, beginnen anschließend zwölf Free
Spins . Bei diesen Freispielen aktiviert sich ein unendlicher Multiplikator. Er steigt mit jeder

Kettenreaktion um einen Punkt an. Nicht selten beträgt er am Ende x10 und mehr. Goldbarren : Der
Stapel Goldbarren erscheint nur im Cart. Jedes dieser Symbole fügt dir 5 Freispiele hinzu. Dies

funktioniert ausschließlich während der Free Spins. Cart : Über dem Spielfeld siehst du einen Wagen
mit vier Anhängern. Diese enthalten extra Symbole, welche mit den darunter stehenden Abbildungen
kombiniert werden können. Wild : Das Dynamit-Bündel ist für dich der Joker. Es kann alle regulären
Symbole ersetzen und sorgt damit für häufigere Gewinne. Ebenso ist es in der Lage, bestehende

Kombinationen zu vergrößern. Normale Symbole und deren Wertigkeiten. Passend zum Goldschürfer-
Thema, hat sich Big Time Gaming ein paar passende Symbole einfallen lassen. Hierbei zählt

schlichtweg die Anzahl der Symbole, weil es keine sichtbaren Gewinnlinien gibt. Diamanten : Wie sollte
es anders sein. Der wertvollste Edelstein in dieser Mine ist der Diamant. Nur zwei davon genügen und

du gewinnst bereits einen kleinen Betrag. Das Maximum liegt bei 6 Stück und bedeutet für dich 50
Münzen. Rubin : Feuerrot und sehr attraktiv. Mit ihm sind maximal 7,5 Münzen für dich drin. Saphir :

Sammle so viele blaue Edelsteine ein wie es geht. Eine 6er-Kombi gewährt dir 2 Münzen. Smaragd :
Der grüne Edelstein ist ebenfalls heiß begehrt. Bringt er dir doch bis zu 2 Münzen ein. Buchstaben &

Zahlen : Den Rest der Walzen füllt der Bonanza Spielautomat mit den üblichen Kartenwerten auf.
Angefangen bei der 9 und aufsteigend bis zum A (Ass). Im Idealfall räumst du mit ihnen zwischen 0,8 und

1,75 Münzen pro Gewinnweg ab. Hinweis : Es hat einen guten Grund, warum die Münzbeträge so
niedrig ausfallen. Im Bonanza Slot löst du so gut wie nie nur einen Gewinnweg aus. Oftmals kreuzen sich

diverse Kombinationen. Weshalb Big Time Gaming relativ niedrige Werte einsetzt. Um dies zu
verstehen, musst du den Spielautomaten selbst ausprobiert haben. Die Top 3 Bonanza Online Casinos

zum Ausprobieren. Als Entwickler erarbeitet sich Big Time Gaming einen immer größeren Namen.
Mittlerweile gibt es einige Dutzend Partnerschaften mit Online Casinos. Wir haben uns aus diesen drei

Stück ausgesucht. Dort kannst du Bonanza spielen und weitere Titel von BTG entdecken. Rizk –
Neuartiges Konzept für Stammspieler. Das Rizk Casino ging 2016 an den Start. Mit dem Anspruch, die

virtuelle Glücksspielwelt zu revolutionieren. Du findest hier nicht nur die Casinospiele von Big Time
Gaming, NetEnt, Microgaming sowie NetEnt. Außerdem stellt dir der Anbieter sein „Wheel of Rizk“
bereit. Es handelt sich dabei um ein mehrstufiges Glücksrad. Dieses lädt sich mit der Zeit und du

erklimmst somit Level um Level. Jede Drehung verspricht dir Freispiele, Boni, Bargeld bis hin zu einem
großen Jackpot. Aktivität wird hier also besonders belohnt! Casino Casino Bonus Zahlungsarten

Einzahlung Zum Bonus Rizk Bonus 100% bis zu 250€ + keine Freispiele. Mindesteinzahlung. bwin –



Eine Erfindung aus Österreich. Bei bwin begann alles mit Sportwetten. Kurz darauf fügte der Betreiber
Casinospiele sowie Online Poker hinzu. Damit wurde die Webseite im deutschsprachigen Raum sehr

schnell bekannt. In 2011 erfolgte der Zusammenschluss mit der PartyGaming plc. Heute ist das
Unternehmen als bwin.party Digital Entertainment bekannt. Bei bwin bekommst du ein umfassendes
Spielerlebnis geboten. Darüber hinaus versorgt dich das Online Casino regelmäßig mit neuen Boni,

Freispielen, Gewinnspielen und mehr. Zum Start gibt es natürlich auch den bwin Casino Bonus . Casino
Casino Bonus Zahlungsarten Einzahlung Zum Bonus bwin Bonus 100% bis zu 200€ keine Freispiele.

Mindesteinzahlung. 888casino – Sagenhafter No Deposit Bonus. Eines der ältesten und erfolgreichsten
Online Casinos weltweit. Im 888casino gibt es exklusive Titel sowie die Spiele einiger namhafter

Entwickler. Du kannst hier alle Spiele von Big Time Gaming nutzen. Die dafür notwendige Kooperation
wurde im April 2018 geschlossen. Als Neukunde kannst du den No Deposit Bonus von 88€ nutzen. Du

musst dich nur kostenlos registrieren und dein Glück auf die Probe stellen. Casino Casino Bonus
Zahlungsarten Einzahlung Zum Bonus 888 Casino Bonus Bis zu 1500€ + 88€ ohne Einzahlung.

Mindesteinzahlung. Bonanza Tricks – Tipps für mehr Gewinn. Du möchtest das Optimum aus den
Gewinnmöglichkeiten vom Bonanza Slot heraus holen? Das können wir sehr gut verstehen. Seine

Auszahlungsquote von 96% liegt sehr hoch. Daran kannst du mit keinem Trick der Welt etwas ändern.
Allerdings haben wir ein paar Bonanza Tipps für dich zusammengestellt, welche dir zu mehr Spielspaß
verhelfen dürften: Halte deine Sitzungen kurz. Spiele nur wenige Minuten, um den Reiz am Automaten

nicht zu verlieren. Außerdem soll damit der „Anfütterungseffekt“ ausgelöst werden. Diese Theorie
besagt, dass du in den ersten Minuten überdurchschnittlich viel bzw. häufig gewinnst. Lege zwischen

deinen Sessions eine Pause von mehreren Stunden ein. Deine Gedanken sollten sich nicht ständig um
den Bonanza Slot drehen. Er gehört zu den absoluten Top-Favoriten vieler Spieler. Trotzdem soll er „nur“
deiner Unterhaltung dienen und keinen Zwang auf dich ausüben. Beim Spielen verwenden wir gern die

1%-Regel. Sie besagt, dass pro Spin nie mehr als 1% deines Guthabens riskiert wird. Somit bleibt stets
ein gewisses Restguthaben. Für „schlechte Zeiten“, sozusagen. Variiere die Einsätze ein wenig. Solltest

du fünf oder zehn Runden nichts gewonnen haben, verdopple den Betrag. Übertreibe es damit jedoch
nicht! Spiele zur Abwechslung auch andere Slot Machines. Irgendwann wird selbst der beste

Spielautomat eintönig. Damit besteht die Gefahr, dass du einfach nur „daddelst“, statt wirklich Spaß zu
haben. Bonanza Bonus & Free Spins. Wie bereits erklärt, werden die Bonanza Free Spins durch die

vier goldenen Buchstaben ausgelöst . Du musst sie nebeneinander einreihen und danach starten zwölf
Gratisdrehungen für dich. Hier und da wirst du auch Bonanza Freispiele in Form einer Aktion vorfinden.

Bspw. für deine Registrierung und erste Einzahlung bei einem Big Time Gaming Online Casino. Die
Goldende Buchstaben für zu Freispielen beim Bonanza Spielautomaten. Ein Bonus Feature besitzt der

Bonanza Slot jedoch nicht. Wobei wir den Multiplikator während der Free Spins als ein solches
betrachten. Immerhin kannst du ein unendlich Vielfaches aus einer Kombination heraus holen.

Ansonsten gilt, dass du jeden regulären Casino Bonus zum Spielen von Bonanza verwenden kannst.
Das extra Geld erlaubt es dir häufiger zu setzen und auch mal mehr in eine Drehung zu investieren. Lies
dir vorher die Bonusbedingungen aufmerksam durch. Um zu verstehen, wie du später etwaige Gewinne

auszahlen lassen kannst. Bonanza gratis spielen. Nichts leichter als das. Um Bonanza kostenlos zu
spielen, musst du dich nur in einem Online Casino anmelden, welches mit Big Time Gaming

zusammenarbeitet. Eröffne ein gratis Konto und begib dich nach dem Login zu den Casinospielen.
Suche nach dem Bonanza Slot und lade ihn auf deinem Computer, Smartphone oder Tablet. Solange du
noch nichts eingezahlt hast, wird dir das Casino Spielgeld bereitstellen. Damit kannst du unendlich lange

kostenlos spielen. Sollte dein fiktives Guthaben aufgebraucht sein, musst du den Slot noch einmal
aufrufen. Somit füllst du die die „Credits“ wieder auf. Unser Fazit zum Bonanza Spielautomaten. Mit dem

Bonanza Slot hat sich Big Time Gaming in der virtuellen Casinowelt verewigt. Dieser Spielautomat
landet sehr häufig in den Top 3 Listen der Casinoportale. Auch bei uns gehört er definitiv zu den

Favoriten. Es beginnt mit seinem ungewöhnlichen Design. Das Layout und die unterschiedlich großen
Symbole erschaffen tausende von Gewinnwegen. So viele, dass sie mit dem bloßen Auge nicht

nachvollziehbar sind. Hinzu kommt, dass du nur zwei bis drei gleiche Abbildungen finden musst, um
etwas zu gewinnen. Die klassischen Linien fallen hier weg. Wobei ein Symbol oftmals mehrere Kombis
auslöst. Dazu hat der Entwickler ein packendes Free Spin Feature geschaffen. Während der Bonanza

Freispiele kannst du einen Multiplikator unendlich oft erhöhen. Jede weitere Drehung gewährt die
Chance auf noch größere Gewinne. Jetzt aber genug der schmeichelnden Worte. Probiere jetzt den

Bonanza Slot in einem von uns oben empfohlenen Online Casinos aus! FAQ: Häufig gestellte Fragen



zum Bonanza Slot. 1. Kann ich Bonanza auf dem Mobilgerät spielen? Definitiv! Big Time Gaming hat in
2016 an die vielen Spieler mit ihren Mobilgeräten gedacht. Der Spielautomat wurde für JavaScript

sowie HTML5 programmiert. In der Regel musst du dafür keine Casino App herunterladen. Einfach mit
dem mobilen Browser einen Account eröffnen und ohne Download spielen. 2. Wo darf ich Bonanza mit
PayPal spielen? Du musst einen Anbieter finden, welcher PayPal als Zahlungsmittel akzeptiert und mit

Big Time Gaming kooperiert. Schau in unsere Top 3 Casinos, welche wir oben empfohlen haben.
Vermutlich ist dort ein PayPal Casino darunter. Wir aktualisieren diese Liste stetig, sodass wir keine

konkrete Empfehlung geben können. 3. Wie viel kann ich mit Bonanza gewinnen? Im Basisspiel können
es 120.000 Münzen sein. Während der Bonanza Free Spins besteht der wachsende Multiplikator. Mit
ihm räumst du ggf. ein Vielfaches davon ab. Wir können tatsächlich keine Obergrenze nennen. Dank
diesem atemberaubenden Feature, benötigt der Bonanza Slot definitiv keinen Jackpot. 4. Welche
Bonanza Strategie funktioniert am besten? Du möchtest eine Bonanza Strategie kennenlernen, um

damit deine Gewinnchancen zu verbessern? Bei diesem spannenden Spielautomaten und was du mit
ihm abräumen kannst, ist dieser Wunsch mehr als verständlich. Allerdings gibt es keine explizite

Strategie, welche du verfolgen kannst. Alles basiert auf Glück und du kannst die Wahrscheinlichkeiten
nicht verändern. Keine Tastenkombination, Cheats oder anderes sind vorgesehen. Big Time Gaming
möchte schließlich allen Spielern dieselbe Auszahlungsquote bieten. Die mit 96% übrigens sehr hoch

liegt. 
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