
Casino promo code ohne einzahlung
bestandskunden 
(Coupon: nLFG2)

Updated: March 6,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Casino Bonus Codes Oktober 2022 – Ultimative Liste von Bonus Codes für Online Casinos. Casino
Bonus Codes lassen das Herz eines jeden Gamblers schneller schlagen. Schließlich stellen sie die

Grundvoraussetzung dar, um manch verlockende Bonusaktion wahrzunehmen. Dieser Leitfaden befasst
sich detailliert mit den Casino Promo Codes, liefert viele interessante Fakten sowie Tipps und zeigt
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auch typische Stolperfallen auf, die im Umgang mit den Gutscheincodes drohen. Übersicht: Hier kommst
du direkt zu unseren Bonus Codes ! Kapitel 1: Durch Bonuscodes habt ihr die Chance exklusive Vorteile

zu erhalten. Kapitel 2: Bei der Eingabe des Bonus Codes gilt es, auf bestimmte Aspekte zu achten.
Kapitel 3: Wir führen euch Schritt für Schritt durch die Aktivierung eines Bonus via Bonus Code. Kapitel

4: Besonders Tippfehler führen häufig zu Problemen mit Codes. Bonus Codes. Bonus Code:
WELCOME Bonuscode kopiert 100% bis 250€ Willkommensbonus 120 Freispiele ohne Einzahlung

(kein Code) Bonus auf erste 4 Einzahlungen 500 € + 25 Freispiele Bonus Jeden Montag Reload Bonus:
OPEN50 Bonuscode kopiert. 100% Bonus bis zu 200 € Jeden Montag Cashback VIP Angebote. 100%
bis zu 100 € + 150 Freispiele 75% bis zu 100 € 100% Bis zu 100 € + 50 Freispiele. 100% Bonus bis zu
500 € 700 € Reload Bonus jedes Wochenende Wöchentlicher Cashback. Willkommensbonus 100% auf
bis zu 1,5 BTC 50% Bonus bis zu 400€ oder 1,25 BTC Viele Wöchentliche Bonusangebote. 100% bis

zu 500 € + 200 Freispiele 700 € + 50 Freispiele Bonus jede Woche 25 % Live Casino Cashback. 100%
Bonus bis zu 500 € + 100 Freispiele 200% Bonus auf die zweite Einzahlung 15% Cashback

wöchentlich. Bis zu 1000 € in 3 Boni 25 % Live Casino Cashback Täglich 9000 € gewinnen. 100% bis
500€ Bonus Zusätzlich 25 Freispiele 1 Freispiel mit Chance auf 20.000€ 1. SLWEL300 Bonuscode

kopiert 2. SLWEL250 Bonuscode kopiert 3. SLWEL50 Bonuscode kopiert 4. SLWEL200 Bonuscode
kopiert Wöchentlicher Reloadbonus Code: SLRLD Bonuscode kopiert. Bonus Code: 1BWEL500

Bonuscode kopiert 100% bis 500 Euro Viele weitere Codes für Bonusangebote. Code für 1.
Einzahlung: OMNOSC Bonuscode kopiert Code für 2. Einzahlung: OMNOSC2 Bonuscode kopiert 1.
Einzahlung: 20 Freispiele mehr. Bonus Code: SIGNUP100 Bonuscode kopiert Klassischer 100% bis

100€ Bonus Wöchentliche Codes im Classic Casino. Exklusiver Bonus Code: OSCBONUS Bonuscode
kopiert 100% Bonus bis 500€ + 100 Freispiele 700 € + 50 Freispiele Bonus jede Woche. Was ist ein

Casino Bonus Code? Mit Casino Bonus Codes lassen sich verschiedene Arten von Promo-Aktionen in
Online Spielotheken aktivieren. Oftmals haben die Codes eine zeitlich begrenzte Gültigkeit, die von ein
paar Tagen über mehrere Monate reichen kann. Charakteristisch für die Bonus Codes ist, dass es sich

um eine Kombination aus Buchstaben und/oder Zahlen handelt. Diese können beispielsweise
„BONUS360“, „WELCOME888“ oder „BOOK20“ lauten. Meist lässt die Wort- und Zahlenkombination

schon erahnen, in welche Richtung die Bonusaktion abzielt. Zugleich kommt es auch vor, dass der Code
gänzlich ohne Sinn gestaltet ist. Aber die Casino-Betreiber knüpfen Boni längst nicht immer an einen

entsprechenden Casino Promo Code. Zahlreiche Aktionen sind auch ohne Eingabe eines Bonuscodes
nutzbar! So wie die große Mehrheit in der Übersicht neuer Online Casino Bonus -Angebote, die
regelmäßig aktualisiert wird. Für neue Online Casinos sind die Codes eine gute und einfache

Möglichkeit, bestimmte Angebote zu bewerben. Kunden haben derweil die Chance, direkt über den
Promo Code zu entscheiden, ob sie den Bonus überhaupt wahrnehmen möchten oder nicht. Das gilt
sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. Besteht kein Interesse an einem Bonus, kann man ganz

einfach auf die Bonuscode-Angabe verzichten. Was erhält man mit einem Casino Promo Code? Die
Liste an Goodies und spürbaren Vorteilen , die ihr euch mittels Casino Bonus Codes sichern könnt, ist
lang. Klassische Beispiele sind: Zusätzliche Free Spins für eine Einzahlung Freispiele ohne Einzahlung
Zusatzguthaben für die Einzahlung Extraguthaben für mehrere Einzahlungen Echtgeld ohne Einzahlung.
Gutscheincode, Bonuscode oder Promocode? Beachtet darüber hinaus, dass die Online Casinos bei
der Namensvergabe sehr variabel agieren. Es muss also nicht immer von einem Casino Bonus Code
oder einem Bonus Code die Rede sein. Geläufig sind ebenso die folgenden Bezeichnungen (um nur

einige Optionen zu nennen): Lasst euch von den unterschiedlichen Bezeichnungen nicht in die Irre leiten.
Unabhängig von der Bezeichnung handelt es sich stets um das Gleiche, nämlich um einen Code, der

euch Zugang zu einem Bonus ermöglicht. Die unterschiedlichen Begriffe sind für seriöse Online Casinos
lediglich eine Möglichkeit, sich von der Konkurrenz ein wenig abzusetzen. Die verschiedenen Arten von

Casino Bonus Codes. Die Welt der Bonus-Aktionen ist bunt, kreativ und abwechslungsreich . Genau
das trifft auch auf die Casino Bonus Codes zu, da es diese für alle Arten von Boni gibt. Diese

verschiedenen Boni lassen sich auf zwei unterschiedliche Arten kategorisieren: Im Folgenden stelle ich
euch diese vier Gruppen und ihre Spezifikationen etwas genauer vor. Casino Bonus Codes für

Neukunden. Der Willkommensbonus für Neukunden gehört bei einem Online Casino Echtgeld zum guten
Ton! Schließlich müssen die Anbieter im harten Kampf um neue Spieler zu Lockmitteln greifen. Da ist
der Neukundenbonus ein beliebtes und gleichermaßen effektives Zugpferd. Mitunter müsst ihr für die
Aktivierung einen Bonus Code angeben – und zwar verpflichtend. Andernfalls geht euch die Bonus-
Offerte durch die Lappen. Doch kein Grund zur Panik: Seriöse Casinos sind oftmals ziemlich kulant.

Habt ihr den verlangten Bonus Code – aus welchen Gründen auch immer – nicht angegeben, solltet ihr



den Support kontaktieren. Meistens wird euch der entsprechende Bonus nachträglich gutgeschrieben.
Der Code ist je nachdem im Rahmen der Registrierung oder bei der ersten Einzahlung auf das neue
Kundenkonto einzutragen. Hierfür befindet sich im Anmeldeformular oder dem Banking-Bereich ein
Extra-Feld. Es kann aber auch sein, dass ihr den Gutscheincode für den Casino Willkommensbonus

beim Kundendienst erfragen müsst. Aber wie gesagt: Nicht alle Neukundenboni sind an Casino Promo
Codes geknüpft. Casino Bonus Codes für Bestandskunden. Auch fleißige Stammspieler und registrierte

Kunden wollen natürlich bei Laune gehalten und bonus-technisch verwöhnt werden. Sonst läuft das
Casino Gefahr, seine Kundschaft zu verprellen. Daher müssen die Betreiber den Nutzern Anregungen für

zusätzliche Einzahlungen und regelmäßiges Spielen schaffen. Ein Casino Reload Bonus ist hierfür ein
bewährtes Mittel. Doch auch ein hoher VIP-Bonus wird oftmalig gewährt. Meist handelt es sich hierbei
um einen exklusiven Casino Bonus , bei dem es zusätzliches Guthaben und/oder auch Freispiele für
Slots gibt. Genau für diese Promos werden spezielle Casino Bonus Codes für Bestandskunden ins

Leben gerufen, die im Zuge der Einzahlung angegeben werden. Aber auch für Reload Boni gilt, dass die
Aktionen ohne Bonus Code auskommen können. Casino Bonus Codes mit Einzahlung. Das Gros der

Bonusprogramme ist mit einer Einzahlung verknüpft. Hier lassen sich die Vorzüge nur dann
beanspruchen, wenn Geld auf das Kundenkonto überwiesen wird. Entsprechend sind Casino Bonus

Codes mit Einzahlung die häufigste Variante, zumal hierunter auch Aktionen für Neu- und
Bestandskunden zusammengefasst werden. Dieser Kategorie sind alle Arten von Einzahlungsboni
zuzuordnen, für deren Teilnahme ein Bonus Code verlangt wird. Beispielsweise könnt ihr direkt mit

Online Casino Klarna einzahlen. Casino Bonus Codes ohne Einzahlung. Ein Casino Bonus ganz ohne
Einzahlung? Danach lecken sich alle Gambler die Finger! Kein Wunder, handelt es sich doch dabei im

Casino Bonus Vergleich um den besten Bonus , den ihr überhaupt bekommen könnt. Schließlich erhaltet
ihr bei solchen No Deposit Bonusaktionen kostenloses Casinoguthaben oder eine bestimmte Anzahl an
Freispielen , ohne dass ihr frisches Geld auf das Spielerkonto überweisen oder eine sonstige Leistung

erbringen müsst. Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Casino Promo Code ohne Einzahlung
mehr oder weniger um ein Geschenk seitens des Casinos. Diese Art von Geschenk gibt es nicht nur für

Bestandskunden, sondern auch für Neukunden. Denn sie ist ideal, um das Online Casino ganz ohne
Risiko auszutesten. Erfreulicherweise sind Casino Bonus Codes ohne Einzahlung bzw. No Deposit

Casino Bonus Codes gar nicht so selten. Es lohnt sich, regelmäßig die Augen nach diesen
Werbeaktionen offen zu halten. Tipp : Oder schaut regelmäßig in unserer No Deposit Bonus Code Liste

nach, wo wir für euch einen Online Casino Bonus ohne Einzahlung der besten und seriösen
Internetcasinos bereithalten.Slot-Fans, die speziell Free Spins ins Visier genommen haben, dürfen sich
die Liste der Casino Freispiele ohne Einzahlung auf keinen Fall entgehen lassen. Wann und wo muss
der Promo Code angegeben werden? Alle wichtigen Informationen rund zu den Casino Bonus Codes

könnt ihr den jeweiligen Bonusbedingungen in unserem ausführlichen Online Casino Vergleich
entnehmen. Seriöse Online Casinos beschreiben in den Bonus-AGB ganz genau die zugrundeliegenden

Regeln. Aus ihnen geht hervor, ob ihr einen Promo Code braucht, wie der Code genau lautet und an
welcher Stelle ihr den Bonus Code verwenden müsst. Da es keine einheitliche Regelung gibt, ist es

umso wichtiger, vor der Aktivierung zu wissen, wann der Bonus Code zum Einsatz kommt . Andernfalls
besteht die Gefahr, dass ihr die Aktion verpasst. Das sind die typischen Szenarien , wann ihr die Casino

Bonus Codes angeben müsst: Bei der Registrierung : Zur gängigen Praxis gehört, dass Neukunden
gleich bei der Registrierung in einem neuen Casino den passenden Bonus Code oder Gutschein

angeben müssen. Um euch exklusive Angebote zu sichern, solltet ihr den aktuellen Online Casino Bonus
Code auch zwingend eintragen und die weiteren Anweisungen befolgen. Bei der Einzahlung : Alternativ

kommt es aber auch häufig vor, dass der Bonus Code im Zuge der ersten Einzahlung verlangt wird.
Gleiches gilt für die Casino Bonus Codes für Bestandskunden. In diesem Fall solltet ihr im Banking-

Bereich Ausschau nach einem entsprechenden Feld halten, in das ihr den Aktionscode eintippen müsst.
Innerhalb des Kundenkontos : Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr den Bonus Code in euren

Kundenaccount eingeben müsst. Das ist durchaus vorteilhaft, da der Bonus so nicht automatisch mit der
Einzahlung aktiviert wird. Ihr habt somit mehr Kontrolle und „Mitspracherecht“, da ihr selbst bestimmen
könnt, wann (ob) ihr den Bonus in Anspruch nehmen wollt. Beim Kundendienst anfragen : Mitunter kann

es vorkommen, dass ihr den Casino Promo Code explizit beim Supportteam erhaltet oder angeben
müsst. Durchaus unpraktisch, da eine verpflichtende Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst, die über
Live-Chat oder Mail erfolgt, auch immer einen kleinen Mehraufwand bedeutet. Dennoch solltet ihr euch

davon nicht abschrecken lassen. Die perfekte Lösung, wann der Casino Bonus Code eingegeben



werden muss, gibt es nicht. Das ist zum einen auch Geschmackssache. Zum anderen liegt es ohnehin
nicht in eurer Hand, die Spielregeln zu ändern. Daher ist es umso wichtiger, dass ihr von Anfang an

Bescheid wisst, wie der Bonus funktioniert und wie das Casino Bonus Freispielen gelingt! Den Bonus
Code aktivieren – Am Beispiel Platincasino. Nicht bei jedem Casino verläuft die Aktivierung des Bonus
via Bonus Code gleich . Dennoch hilft es, verstanden zu haben, dass die Abläufe recht simpel sind. Im

Folgenden führen wir euch Schritt für Schritt durch die entsprechenden Abläufe im Platincasino. Schritt 1:
Registriert euch bei Platincasino! Da der Willkommensbonus mit Bonus Code beim Platin Casino nur
für neu registrierte Nutzer gilt, müsst ihr euch zum ersten Mal registrieren. Dafür müsst ihr erstmal nur

eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Anschließend bekommt ihr eine Aktivierungsmail mit
Link. Klickt darauf. Schritt 2: Klickt auf das Banner zum Willkommensbonus! Wenn ihr nun auf das

Banner zum Willkommensbonus klickt oder auf den Button daneben, werdet ihr in euer Spielerkonto
geleitet. Gebt dort alle relevanten Daten ein, wie Name, Alter, Adresse etc. Schritt 3: Wählt die

Zahlungsart! Nun müsst ihr noch festlegen, mit welcher Zahlungsmethode ihr einzahlen wollt. Hier stehen
euch diverse zur Verfügung. Schritt 4: Gebt den Bonus Code ein! Unter dem Feld, in dem ihr die Summe

eintragt, die ihr einzahlen wollt, findet ihr direkt das Feld zur Eingabe des Bonus Codes. Gebt dort
WELCOME ein und schließt die Einzahlung ab. Schritt 5: Spielt den Bonus frei! Der Bonus Code hat
den Bonus automatisch aktiviert . Ihr könnt ihn nun freispielen. Auch bei Bonus Codes gilt: Immer die

Bedingungen beachten! Mit Bonuscodes kommt ihr in den Genuss exklusiver Angebote! Aber zur
ganzen Wahrheit gehört auch, dass diese Aktionen wie ganz „normale“ Bonusprogramme ohne Codes

an Bedingungen geknüpft sind. Seid euch der Tatsache bewusst, dass euch Online Casinos mit
Bonusaktionen zum Spielen anregen wollen. Kein Glücksspielanbieter hat etwas zu verschenken und ihr
könnt kein Geld im Casino verdienen ! Vielmehr handelt es sich bei den Boni um Werbemittel, die aber
zweifelsohne für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation darstellen. Denn während der Spieler durch das

Bonusgeld mehr spielen kann und somit die Aussicht auf Zusatzgewinne erhält, darf sich das Casino
über einen aktiven Kunden freuen. Erfahrt hier, wie ihr am besten im im Casino gewinnen könnt! Als

zentraler Bestandteil gelten die Umsatzanforderungen. Diese geben vor, wie oft das erhaltene
Bonusgeld (oder auch die Summe aus Bonusgeld und Einzahlungsbetrag) oder die daraus erspielten

Gewinne innerhalb des Casinos eingesetzt werden müssen, ehe eine Online Casino Auszahlung
möglich ist. Ihr erhaltet 50 Euro Bonusgeld und der Rollover beläuft sich auf 20. Dann müsstet ihr

insgesamt 1.000 Euro (50 Euro x 20) im Casino umsetzen, erst dann ist die Auszahlungsreife erreicht.
Wenn ihr durch einen Casino Bonus Code für Freispiele 15 Euro gewonnen habt und der Umsatzfaktor

bei 25x des Bonusgeldes liegt, dann sind für die Auszahlung insgesamt Einsätze von 375 Euro (15 Euro
x 25) zu tätigen. Die Einsätze bei Casino Klassikern wie Blackjack, Poker oder Roulette werden – wenn

überhaupt – meist nur mit 5 bis 25% angerechnet. Außerdem können viele Bonuspakete nur an
speziellen Slots genutzt werden bzw. einige Slot-Titel stehen auf dem Index. Darüber hinaus ist auf den

Zeitraum zu achten, den euch das Casino zum Erfüllen der Bonusbedingungen bereitstellt. Dieser
bewegt sich erfahrungsgemäß zwischen ein bis vier Wochen. Dabei gilt: Je länger das Zeitfenster, desto

entspannter lässt sich Zocken. Wichtig ist, dass die vorgeschriebene Umsatzbedingung und der
verfügbare Zeitraum in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Ist das nicht der Fall und

sind die Bedingungen zu schwer , rate ich euch, vom Bonus Abstand zu nehmen. Besonders bei den No
Deposit Casino Bonus Codes sind die Anforderungen meist sehr hoch und schwer, da hier einzig das

Casino ein Risiko eingeht. Daher gibt es bei Gratisbonus-Aktionen normalerweise auch immer ein
Gewinnlimit. Gibt es Casino Bonus Codes ohne Bedingungen? Ohne Kleingedrucktes kommt fast kein

Casino Bonus aus, aber ganz vereinzelt sind solche Aktionen dennoch anzutreffen. Habt ihr einen
Bonuscode ausfindig gemacht, der an keinerlei Bedingungen geknüpft ist , solltet ihr unbedingt die
Gunst der Stunde nutzen und zugreifen! Es handelt sich wahrhaftig um ein Geschenk des Casinos.

Casino Bonus Codes ohne Bedingungen gelten in der Regel für Slots und erzielte Gewinne aus den
Freispielen sind demnach direkt auszahlbar. Trotz ihrer Rarität werden solche Boni auch gerne als PR-
Maßnahme genutzt – beispielsweise, um die Werbetrommel für neue Casino Slots zu rühren. Hin und

wieder werden auch unbekannte Casino Slots beworben. Vorsicht: Diese typischen Fehler beim Casino
Bonus Code vermeiden. Wenn ihr einen Casino Gutscheincode einlöst, solltet ihr achtsam und sorgfältig
sein. Denn selbst erfahrenen Zockern und High Rollern können im Eifer des Gefechts immer mal wieder

Fehler unterlaufen. Doch was sind typische Fehlerquellen und Stolperfallen, die bei Casino Bonus
Codes lauern? Aufpassen solltet ihr, falls ihr unbekannte Online Casinos ausprobiert. Eintragen des

Casino Aktionscodes vergessen. Gerade beim klassischen Neukundenbonus, der normalerweise an
die erste Einzahlung gebunden ist, lauert die Gefahr, dass Nutzer vergessen, den Casino Promo Code



anzugeben. Insbesondere Casino-Neulinge tendieren dazu, sich im Online Casino direkt zu registrieren,
anschließend Geld einzuzahlen und sich erst dann über die Art und Weise der Aktivierung des

Willkommensbonus zu informieren. Wer es verpasst, den Bonus Code an der vorgesehenen Stelle
einzugeben, darf sich nicht wundern, wenn er oder sie den Bonus nicht nutzen kann. Dieser Fehler lässt
sich normalerweise im Nachhinein nicht ausbügeln. Daher die klare Empfehlung: Grundsätzlich solltet ihr

euch vor der Kontoeröffnung bei einem Online Casino mit den Bonusregeln vertraut machen. Nutzt
hierfür auch unsere Online Casino Liste , in der ihr unter anderem alles über die verfügbaren Boni,

Bonus Codes und deren Aktivierung erfahrt! Habt ihr dennoch vergessen, den Gutschein einzutragen,
gibt es – wie schon weiter oben erwähnt – den heißen Tipp: Nehmt Kontakt zum Kundendienst auf! Und

zwar umgehend, nachdem euch euer Fauxpas aufgefallen ist. Schildert das Problem und fragt höflich
nach, ob euch der Bonus dennoch gutgeschrieben wird. Die Casinos sind meist sehr kulant und aus
eigener Erfahrung weiß ich, dass sie dem Anliegen oftmals nachkommen. Das gilt nicht nur für den

Willkommensbonus, sondern auch bei den Casino Bonus Codes für Bestandskunden. Fehler bei der
Schreibweise. Ebenfalls eine beliebte Fehlerquelle sind Fehler bei der Eingabe des Codes. Besonders
wenn der Casino Bonus Code einen komischen Namen hat, weil die Buchstaben und Zahlen in sinnloser
Form kombiniert sind, kann man sich schnell vertippen. Daher solltet ihr stets höchste Aufmerksamkeit
bei der Code-Eingabe walten lassen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich der Aktionscode auf
der Casino-Seite nicht kopieren lässt, könnt ihr diesen auch sorgsam in ein Word-Dokument abtippen
und dann das „copy and paste“-Prinzip anwenden. Macht am besten immer einen doppelten oder gar

dreifachen Check, damit ihr auch wirklich den korrekten Casino Bonuscode mit der exakt richtigen
Schreibweise verwendet. Die gute Nachricht: Oft erkennen die Casinos eine falsche Eingabe und ihr
werdet zur Korrektur angemahnt. Sollte es dennoch zu diesem Schusseligkeitsfehler kommen und ihr
deswegen das Bonusangebot verpassen, ist ebenfalls eine unverbindliche Kontaktaufnahme mit dem

Kundendienst zu empfehlen. Casino Bonusgutschein mehrfach benutzt. Normalerweise dürft ihr die
Casino Bonus Codes nur einmal nutzen. Wie etwa beim Willkommensbonus. Doch es gibt durchaus
Ausnahmen. So kann es gerade bei den Aktionscodes für Bestandskunden vorkommen, dass eine

mehrmalige Nutzung gestattet ist. Denn das kann problematisch werden und ernsthafte Konsequenzen
nach sich ziehen. So droht bei diesem Regelverstoß nicht nur eine Disqualifikation an der jeweiligen
Bonusaktion, was euch das Bonusguthaben kostet. Im Worst-Case-Szenario mündet eine unerlaubte
Mehrfachbenutzung sogar in einer Kontosperrung, da die Betreiber hierin betrügerische Absichten

sehen. Keinesfalls Casino Promo Codes kaufen. Im Internet tummeln sich leider einige Anbieter von
Gutscheincodes für Online Casinos, die diese zum Kauf anbieten. Doch vom Vorhaben, Casino Bonus
Codes zu kaufen , kann ich euch nur dringend abraten. Für euer Geld bekommt ihr nicht selten veraltete

oder abgelaufene und somit ungültige Codes, sodass ihr am Ende mit leeren Händen dasteht.
Außerdem gibt es auch überhaupt keinen Grund dafür, Geld für die Bonus Codes zu investieren.

Schließlich gibt es zahlreiche und immer wieder neue Bonusangebote auf dem Markt. Gibt es gleiche
Bonuscodes für mehrere Online Casinos? Das kommt leider selten vor. Man muss jedes Casino einzeln

betrachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere gute Online Casinos den gleichen Promo Code
teilen, ist nicht sehr hoch. Aber es ist nicht gänzlich ausgeschlossen. So ist es denkbar, dass mehrere

Casinos, die alle zum selben Unternehmen gehören, auch dieselben Werbeaktionen anbieten und
entsprechend dieselben Casino Bonus Codes verwenden.
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