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>>> Klick Hier <<<
40 Super Hot. Pure Klassiker-Atmosphäre, die mit Casino-Spaß der alten Schule alle Slot-Fans

anspricht. 40 Super Hot ist purer Fan-Service für Automatenspieler der alten Schule. Ohne viel unnötiges
Beiwerk liegt der Fokus ganz klar auf dem Spielspaß. Da zum Spielspaß auch eine entsprechende
Menge Gewinnfreude gehört, hat man sich bei EGT dafür entschieden, das traditionelle Fünf-Rollen-
Layout mit 40 Gewinnlinien zu versehen, um die Gewinnchancen zu maximieren. Der pragmatische

Fokus tut dem Visuellen nichts ab. Das Herzstück von 40 Super Hot ist ganz klar das Gameplay,
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deswegen kommt die Präsentation aber nicht zu kurz. Sowohl Sound- als auch Grafikdesign sind perfekt
auf das Retro-Gefühl, welches der Slot vermitteln will, abgestimmt. Zu den Symbolen gehören die

klassischen Slot-Früchte, also Zitronen, Kirschen, Melonen, Orangen, Weintrauben und Pflaumen, sowie
die ähnlich ikonischen Siebenen und Sterne. Slot-Spieler werden sich dort ganz sicher Zuhause fühlen

und können den Slot hier kostenlos spielen. Old-School Gameplay ergänzt durch moderne
Spielelemente. Mit den namensgebenden 40 Gewinnlinien und der Möglichkeit, gestapelte Symbole im
Automatenbild zu bekommen, liefert 40 Super Hot bestmögliche Gewinnchancen. Wer diese im Spiel

um Echtgeld nutzen möchte, kann das bei mehreren Anbietern ohne weiteres tun. Der geringe
Mindesteinsatz von 0,40€ lädt dabei zum sachten Ausprobieren ein. Ganz klassisch übernimmt die 7 in
40 Super Hot nicht nur die Rolle des hochwertigsten Symbols, sondern auch die des Wild-Symbol’s .

Damit wird sie gegen ein beliebiges anderes Symbol getauscht, wenn dadurch eine Gewinnkombination
entsteht. Ausgeschlossen davon ist das Scatter-Symbol. Das Scatter-Symbol ist der Stern. Erscheint

dieser dreimal oder häufiger, wird dem Spieler ein entsprechender Sofortgewinn gutgeschrieben.
Moderner ist da der Ansatz eines progressiven Jackpots. Nach gewonnener Runde besteht die zufällige
Möglichkeit, in einem Bonusspiel einen von vier progressiven Jackpots freizuschalten. Das Bonusspiel
sieht so aus, dass 12 Karten zur Verfügung stehen und der Spieler diese solange herumdreht, bis er

drei Karten der selben Art sieht. Die Kartenart bestimmt dann den jeweiligen Jackpot. Weniger zufällig
ist da die Gamble-Option. Diese taucht nach jeder gewonnenen Runde mit absoluter Sicherheit auf und
bietet in einem weiteren Kartenminispiel dem Motto „Hop oder Top“ getreu die Möglichkeit, den Gewinn

zu verdoppeln oder aber auch wieder komplett zu verspielen. 40 Super Hot kann aber nicht nur hier
kostenlos gespielt werden, sondern ist zur Freude der Mobile-Casino-Anhänger auch für die

Betriebssysteme iOS und Android verfügbar. Diese Versionen unterliegen auch keinerlei Limitationen,
was Spielelemente und Präsentation angeht, und ermöglichen somit maximalen Retro-Slot-Spaß auch

unterwegs und zu jeder Zeit.
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