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21 Grand Casino – Spielspass ist garantiert. Das im Jahre 2009 gegründete 21 Grand Casino gehört
zu den erfolgreichen Newcomern in der Online Casino Branche und hat sich bereits bei Spielern und in
der Branche einen erstklassiken Namen gemacht. Dieses Online Casino ist über die Niederländischen

Antillen und durch Offshore Gaming lizensiert und bietet ein sicheres und spannendes Zuhause für
Casinospieler. Exzellente Software und riesige Spielauswahl. Das 21Grand Casino hat sich für die
exzellente Software von Rival entschieden, welche in der Download- und in der Flashversion genutzt

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


werden kann. Ich habe mich mal für den Download der Software entschieden, der schnell und
unkompliziert über die Bühne ging. Auch die Registrierung war Ruck Zuck abgeschlossen und schon
stand meinem Spielspaß nichts mehr im Wege. Beim Eintritt in die Lobby wurde mir klar, warum man

sich für den Namen 21 Grand Casino entschieden hat, denn die ganz in Rot und Gold gehaltene Lobby
protzt nur so von Prunk und man fühlt sich wie in einem prunkvollen Königspalast. Die Auswahl an

Spielen ist etwas geringer als in vielen anderen Casinos, dennoch finden Sie alle gängigen
Casinospiele und dies in allerhöchster Qualität. Im 21Grand Casino gibt es auch die sogenannten i-
Slots, für die das 21 Grand Casino in der Spielerszene bekannt ist. Bei den i-Slots haben Sie die

Möglichkeit interaktiv zu spielen, d. h. aktiv am Spielverlauf teilzunehmen und gleichzeitig große Preise
zu gewinnen. Ich habe mich mal passend zur Jahreszeit für den Video Spielautomaten „Ice Picks“

entschieden. Zur Einstimmung gab es eine kurze gelungene Movie Sequenz mit toller Hintergrundmusik.
Die Grafiken waren messerscharf und äußerst liebevoll gestaltet. Ich befand mich in einer gefährlichen

aber wunderschönen Eishöhle in der ich nach verschollenen Schätzen suchte. Auf den Walzen
tummelten sich alte Werkzeuge, eine Schatztruhe, ein Kompass, ein Helm, eine Schutzbrille und

Knochen. Alle diese Symbole können uns zu saftigen Gewinnen verhelfen. 21 Grand Casino Bonus und
Promotionen. Das 21 Grand Casino lässt sich mit seinen Boni nicht lumpen. Neue Spieler werden mit
einem großzügigen Willkommensbonus von 300% bis zu €2000 begrüßt. Des Weiteren gibt es auch
spannende wöchentliche Aktionen, regelmäßige Cash-Backs für treue Spieler, Bargeldgewinne und

Comp Points. Falls Sie Fragen haben. Der freundliche und kompetente Kundendienst steht Ihnen rund
um die Uhr per Live-Chat, E-Mail oder telefonisch (allerdings nicht kostenlos) zur Seite. Auch gibt es
eine umfangreiche und äußerst übersichtlich gestaltete FAQ-Seite, welche Ihnen Antworten auf viele

Fragen geben sollte. Auswahl an Zahlungsmethoden. Das 21 Grand Casino stellt seinen Spielern eine
breite Auswahl an sicheren und zuverässigen Zahlungsmethoden zur Verfügung, darunter Kreditkarten,
E-Wallets und Prepaidkarten. Ihre Daten werden durch modernste Sicherheitsstandards, einschließlich
der 128-bit SSL Verschlüssellungstechnologie geschützt. Der Mindesteinzahlungsbetrag beträgt im 21

Grand online Casino €25. Fazit: Das 21 Grand ist wirklich ‘grand’ Überzeugt hat mich nicht die pompöse
Lobby, sondern die ausgezeichnete Qualität der Spiele. So viel Spaß wie beim Spielen des tollen Ice

Picks Slots hatte ich schon lange nicht mehr. Natürlich sind auch die aufregenden interaktiven i-Slots ein
weiterer riesiger Pluspunkt für dieses Casino. Das online Casino 21 Grand kann ich Ihnen gerne von

ganzem Herzen weiterempfehlen und ich freue mich auch schon auf meinen nächsten Besuch.
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