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Neue Freispiele ohne Einzahlung. Sicherlich hast Du bereits Promotionen kennengelernt, mit denen
Freispiele ohne Einzahlung sofort erhältlich waren. Es gibt kaum eine Online Spielbank, die keinen
Neukundenbonus vergibt. Doch nicht immer sind es Freidrehungen, die man für seine Registrierung

erhält. Oft kann man auch ganz klassische Einzahlungsboni in Anspruch nehmen oder No Deposit Boni,
mit denen Dir ein kleines Startguthaben gewährt wird. Während das Bonusguthaben meist bei

beliebigen Spielen eingesetzt werden kann, lassen sich Free Spins ohne Einzahlung häufig nur bei

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


bestimmten Slots nutzen. Wir möchten Dir in diesem Artikel erklären, um was es sich bei Free Spins
handelt, was Du mit ihnen anstellen kannst und auf welche Punkte Du dabei achten musst. Was sind

Freispiele im Detail? Freispiele sind Prämien, die nicht als gratis Geld, sondern als kostenlose Runden
an Spielautomaten ausgegeben werden. Die Freespins haben einen festgelegten Wert, der sich nicht
verändern lässt. Welchen Wert sie haben, erfährst Du in den Bonusbedingungen oder in den AGB der
Spielhalle, meist aber ist es der Mindesteinsatz des jeweiligen Slots. Sind Freispiele ohne Einzahlung

bei jedem Casinospiel einlösbar? In der Regel funktionieren Gratisspiele nur im Bereich der
Slotmaschinen. Roulette oder andere Tischspiele kannst Du damit also nicht spielen. In den

Bonusbedingungen kannst Du nachlesen, bei welchen Games Du die kostenlosen Drehungen einlösen
kannst. Oft steht dies bereits in der Bonusbeschreibung auf der Startseite, wenn Dir zum Beispiel
kostenfreie Spins für Starburst oder Book of Dead als Anmeldebonus versprochen werden. Selten

werden Free Spins ohne Einzahlung für Spiele bestimmter Provider vergeben, aber auch das gibt es.
Die meisten Online Spielbanken sind sich in diesem Punkt ähnlich, Ausnahmen bestätigen jedoch die
Regel. Diese Vorteile bringen Freispiele ohne Einzahlung. No Deposit Freispiele sind zum einen dazu
gedacht, dass Du neue Spiele ohne Risiko ausprobieren kannst. Zum anderen bieten Freespins eine
perfekte Gelegenheit, ein unbekanntes Casinoportal genauer kennenzulernen, das Spieleportfolio in

Augenschein zu nehmen und den Kundensupport zu testen. Natürlich kannst Du sie auch verwenden, um
Deine Lieblingsspiele zu spielen, falls sie dort gültig sind. Einige Spieler verwenden Free Spins ohne

Einzahlung, um damit Strategien zu entwickeln und zu testen oder um sich warmzuspielen. Manch einer
hat auch vor, mit dem kostenlosen Bonus etwas zu gewinnen. Auch das ist eine Möglichkeit, doch

beachte, dass es stets Umsatzanforderungen zu beachten gibt. Dazu kommen wir später noch. Warum
vergeben Online Casinos Freispiele? Spielhallen im Internet bieten Free Spins unter anderem an, um
ihren Kunden ein neues Game schmackhaft zu machen. Sie erhoffen sich damit, dass ihnen das Spiel

gefällt, so dass sie mehr Zeit an dem Automaten verbringen und schließlich Guthaben einzahlen.
Casinos sind Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften müssen und verschenken daher niemals einen
Startbonus nur zum Spaß. Natürlich steckt immer ein Marketingziel dahinter, das sollten Spieler niemals

außer Acht lassen. Immerhin hast Du dadurch keinerlei Nachteile, weil Du mit den Freispielen kein
Risiko eingehst und mit etwas Glück und Beharrlichkeit tatsächlich auszahlbare Gewinne erzielen

kannst. Meistens jedoch vergeben Casinos Freispiele ohne Einzahlung nur an Neukunden, um sie zu
einer Anmeldung auf deren Plattform zu bewegen. Werden neue Spiele veröffentlicht, gibt es in manchen
Spielbanken auch für Stammkunden Freespins. Selbst Treuepunkte lassen sich bisweilen in kostenlose

Runden umtauschen. Natürlich ist das vom jeweiligen Casino abhängig. Es gibt Anbieter, die lieber
gratis Guthaben gewähren, andere wiederum bieten ausschließlich Einzahlungsboni. Es gibt zwei Arten
von Freispielen, die Du nicht verwechseln darfst. Zum einem werden Free Spins während des Spielens
vom Automaten selbst vergeben, meistens, wenn drei Scatter Symbole auf den Walzen landen. In der
Folge erhältst Du je nach Spiel unterschiedlich viele gratis Runden, die den gleichen Wert haben wie

Dein letzter Einsatz. Zum anderen gibt es die Gratisspiele, die Neukunden und manchmal auch
Stammkunden im Rahmen verschiedener Bonusaktionen erhalten. Genau von diesen sprechen wir in
unserem Artikel. Finde das perfekte Online Casino mit Freispielen. An dieser Stelle möchten wir Dir

Tipps geben, wie Du das beste Online Casino mit Freispielen findest. Unser wichtigster Ratschlag ist,
weniger auf die Menge der Freespins zu achten, denn in erster Linie ist die Sicherheit und die

Vertrauenswürdigkeit einer Spielhalle wichtig. Spiele nur bei Anbietern, die eine gültige europäische
Lizenz aufweisen und einen guten Ruf haben. Deutsche Casino-Spieler halten sich an Plattformen mit

einer Lizenz aus Deutschland. Die Webseite sollte zudem SSL-verschlüsselt sein und
Datenschutzinformationen sowie transparente AGB aufweisen. Außerdem empfehlen wir Dir

Spielbanken, die einen hochwertigen Support, optimalerweise auf Deutsch, leisten und vielseitige
Zahlungsmethoden akzeptieren. Im Grunde sollte die Plattform einfach zu Dir passen. Nimm Freispiele
ohne Einzahlung nur entgegen, wenn Du Dich in dem Casino rundum wohlfühlen. Bei uns findest Du die
besten Casinos mit abwechslungsreichem Spielesortiment. Schau einfach in unsere Liste. Alle Anbieter

dort sind seriös, sicher und Du erhältst sofort Freispiele ohne Einzahlung. Wie erhältst Du die
Freispiele? Die No Deposit Freispiele werden Dir nach der Anmeldung gutgeschrieben. Im ersten

Schritt musst Du Dich jedoch im Online Casino registrieren und einloggen. Nach der Anmeldung musst
Du auf einen Link in der Bestätigungsmail klicken, um Deinen Account zu verifizieren. Manchmal verlangt

der Betreiber einen Casino Bonus Code, den Du in ein dafür vorgesehenes Feld eintragen musst.
Selten kommt es vor, dass Du Dich im Live Chat melden musst, damit Du Deine Prämie erhältst.

Handelt es sich um Freespins, die Du zusätzlich zu einem Einzahlungsbonus bekommst, werden sie



meist automatisch aktiviert. Bei großen Mengen können sie auch in mehreren Paketen freigeschaltet
werden, beispielsweise jeden Tag zehn Stück. Achtung, Bonusbedingungen! Auf diese Regeln musst
Du achten. Jetzt kommt der Haken, den viele Kunden vermuten. Manche übersehen ihn, weil sie die

AGB nicht lesen. Ein großer Fehler, den Du nicht machen solltest. In den AGB bzw. in den
Bonusbedingungen stehen wichtige Informationen, die Du kennen musst. Fehlen Dir in diese Hinweise,

kannst Du Dir den Bonus oder Deine Freispielgewinne nicht auszahlen lassen. Nicht wenige haben
deswegen schon eine herbe Enttäuschung erlebt. Deswegen erwähnen wir diesen Punkt immer wieder.
Umsatzbedingungen. Der wichtigste Punkt ist die Umsatzanforderung. Fast überall ist es üblich, dass Du

Bonusgeld und Freispielgewinne mehrfach durchspielen musst. Dafür musst Du Einsätze an Spielen
vornehmen, am besten an Automatenspielen. Gewinnst Du zum Beispiel 10€ und es gilt eine

Umsatzanforderung vom 20-fachen des Bonusgeldes, musst Du 200€ umsetzen, bevor Du eine
Auszahlung anstoßen kannst. Oft liegt der Faktor aber noch höher. Je höher der Betrag und je höher der

Faktor, desto schwieriger wird es, den Umsatz zu generieren. Gewinnlimits beachten. In den
Bonusbedingungen versteckt sich meist eine Einschränkung, die viele nicht wahrnehmen. Gewinne
werden häufig nur bis 100€ ausgezahlt. Gewinnst Du 200€, werden 100€ davon einfach gestrichen.

Daher solltest Du sofort aufhören zu spielen, sobald Du die Umsatzanforderung erfüllt hast.
Gültigkeitszeitraum beachten. No Deposit Freispiele haben meistens ein Ablaufdatum. Es gibt eine

gewisse Frist, während derer Du die Freispiele beantragen kannst. Nach der Beantragung musst Du sie
zügig einlösen. Oft sind sie nur 24 Stunden gültig. Dies gilt vor allem für Angebote, bei denen man die
Free Spins täglich in Paketen erhält. Manchmal bekommt man das nächste Paket erst, wenn man sich
am folgenden Tag tatsächlich einloggt. Auch hier gilt: Lies die Bonusbedingungen, damit es zu keinen

Missverständnissen kommt! Ausgeschlossene Spiele. Für Freispiele ohne Einzahlung gibt es manchmal
eine Liste, welche Titel ausgeschlossen sind. Sie kann kurz oder lang sein. An diesen Automaten darfst

Du auf keinen Fall spielen, weil Du sonst Deine Gewinne verlierst. Jackpot-Spiele sind fast immer
ausgeschlossen. Falls dies einmal nicht der Fall ist, solltest Du kostenfreie Free Spins direkt bei ihnen

einlösen. Knackst Du die Million, darfst Du den Hauptgewinn in aller Regel auch behalten. Aber Achtung,
auch hier gibt es Einschränkungen. Es könnten nur bestimmte Spiele gemeint sein. Bei Unklarheiten
wende Dich am besten an den Support, der Dir weiterhilft. Infos zum Erhalt der Spiele. Es gibt noch

weitere Bonusbedingungen, die Du im Vorfeld kennen musst. Beispielsweise werden Freispiele ohne
Einzahlung nur einmal an Neukunden vergeben. Falls Du in dem Casino, das den Bonus anbietet,
bereits registriert bist, erhältst Du keine weiteren Anmeldeboni. Auch wenn jemand aus Deinem

Haushalt mit derselben E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder IP-Adresse dort registriert ist, bekommst
Du keinen Willkommensbonus mehr. Bei Einzahlungsangeboten sind ebenfalls Bedingungen zu

beachten. Oft ist es so, dass Kunden, die mit NETELLER oder Skrill einzahlen, keinen Bonus erhalten.
Du siehst, wie wichtig es ist, die AGB und alle Bonusbedingungen zu lesen. Wer dies nicht tut, verpasst
vielleicht den letzten Tag, an dem sich die Gewinne freispielen lassen und freut sich über Erlöse, die er

sich am Ende nicht auszahlen lassen kann. Da Du die AGB generell bestätigen musst, damit Du die
Freispiele bekommst, solltest Du sie ohnehin kennen. Stimme nicht einfach nur zu, sondern lies Dir alle
Bedingungen wirklich durch, damit Du Bescheid weißt! Sobald Du das Häkchen setzt, bestätigst Du,

alles verstanden zu haben, und kannst später keinen Einspruch erheben. Die besten Provider mit
Freispielen. Gute Online Casinos arbeiten mit den besten Providern zusammen, für deren Spiele

regelmäßig Free Spins angeboten werden. Wir haben eine kleine Liste für Dich zusammengetragen,
damit Du die besten Hersteller auf einen Blick siehst. Mit ihnen macht man garantiert nichts verkehrt und

genießt Top Unterhaltung: Play’n GO NetEnt Microgaming. Top Slots, für die Freispiele angeboten
werden. Wer häufig auf Online Casinoplattformen unterwegs ist, wird feststellen, dass es bestimmte

Spiele immer wieder schaffen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Top Titel solltest Du mit
Freispielen wirklich einmal ausprobieren. Starburst. Dieser Hit von NetEnt entführt den Spieler ins

Weltall, wo viele bunte Diamanten, aber auch klassische Symbole für nette Gewinne sorgen. Der Titel
gehört zu den beliebtesten unter deutschen Casinospielern. Jeder, der etwas auf sich hält, sollte diesen
Automaten kennen. Book of Dead. Book of Dead ist der inoffizielle Nachfolger von Book of Ra. Reise in
diesem Casino Spiel nach Ägypten und suche mit dem Forscher Rich Wilde nach dem magischen Buch
der Toten. Ein Abenteuerslot aus dem Hause Play’n GO, den man gespielt haben sollte. Mega Moolah.
Der Slot Mega Moolah von Microgaming wird von Spielern weltweit immer wieder aufgesucht, weil in

diesem Automaten teilweise mehrere Millionen Euro Gewinn stecken. Ein progressiver Slot, der
unzählige Fans anzieht. Einige Spieler wurden mit ihm bereits zum Millionär. Fire Joker. Fire Joker ist



ein Früchteslot von Play’n GO, der auf drei Walzen spielt. Hier kommt mit klassischen Symbolen
ordentlich Retro-Stimmung auf und der namensgebende Joker ist nicht nur Wild, sondern zahlt auch gut
aus. Gonzo’s Quest. Gonzo’s Quest, ein weiteres Highlight von NetEnt, entführt Dich in den Dschungel.
Freu Dich auf eine lukrative Schatzsuche in der Stadt El Dorado. Echtgeld Bonus ohne Einzahlung vs.
Free Spins ohne Einzahlung – Worin liegt der Unterschied? Ein Casino Bonus ohne Einzahlung, auch

No Deposit Bonus bezeichnet, kann nicht nur in Form von Freispielen ausgegeben werden. Die andere
Möglichkeit ist ein kleines Startguthaben, das Du bei vielen Spielen einlösen kannst. Im Gegensatz zu
Freispielen kann man so einen gratis Bonus nämlich meist auch bei Tischspielen einsetzen. Beachte
aber, dass Einsätze bei Tischspielen nur teilweise für die Erfüllung des Umsatzziels gewertet werden.
Während Einsätze an Slots fast immer vollständig zum Umsatz beitragen, sind es beim Roulette oft nur
10% bis 20%. Das bedeutet, dass Su länger brauchen wirst, bis Deine Gewinne freigespielt sind. Wir
empfehlen Dir, einen Registrierungsbonus nur dann im Tischspielbereich zu verwenden, wenn es Dir

nicht vorrangig ums Gewinnen geht. Möchtest Du die Prämie nutzen, um Spiele zu testen oder um
Strategien zu entwickeln, sind Tischspiele ideal. Steht das Gewinnen im Vordergrund, wähle besser

einen Spielautomaten. Auch für Angebote mit Startguthaben gelten Bonusbedingungen. Meistens sind
sie ähnlich gestaltet wie bei den Freispielen. Die Gewinne sind hier ebenso eingeschränkt. Lohnen sich

Freispiele oder andere gratis Prämien überhaupt? Wer hohe Gewinne erwartet, wird meistens
enttäuscht. Ausnahmen gibt es nur sehr selten. Auf keinen Fall solltest Du Dich nur wegen der

kostenfreien Boni in einem Casino anmelden. Als Zugabe des Hauses sind sie nicht verkehrt. Warum
verweigern, was es kostenlos dazu gibt? Nutze einen gratis Bonus in erster Linie jedoch, wofür er

gedacht ist: um neue Spiele auszuprobieren und das Casino kennenzulernen. Falls Du am Ende doch
noch einen Gewinn erzielst, ist die Freude doppelt so groß. Fazit. Freispiele, die von Online Spielhallen
vergeben werden, sind eine tolle Sache für Neukunden. Sie können damit neue Spiele testen und die
Plattformen ohne Risiko ausprobieren. Am besten melde Dich noch heute in einem Casino an, in dem

Dir solch ein Bonus angeboten wird.
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