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>>> Klick Hier <<<
88€ Gratis ohne Einzahlung (no deposit) im 888 Casino. 88 € gratis ohne jegliche Einzahlung für

ausgewählte Spielautomaten. Direkte Auszahlung der 88€ nicht möglich. Ja, ihr lest richtig! Das 888
Casino beschert euch bei einer Anmeldung direkt mit einem 88€ gratis Bonus, ohne dass ihr etwas

einzahlen müsst. Einzige Voraussetzungist, ihr müsst euch kostenlos im Online Casino anmelden. Ganz
unverbindlich und ohne Risiko. 88 € gratis ohne jegliche Einzahlung. Wer kann dazu schon nein sagen?
Die meisten Casinos bieten einen Bonus erst bei der ersten Einzahlung, aber hier müsst ihr quasi nichts
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tun für den Bonus in Höhe von 88 €! Weitere Bonis in Online-Casinos findet Ihr hier. So einfach gehts:
Wie ihr seht, gibt es 4 simple Schritte um an den kostenlosen Bonus zu gelangen. Ihr meldet euch an,

fordert den Willkommensbonus über die Registrierungs-Mail an, sucht euch ein Spiel aus und fangt an zu
zocken! Es gibt einen kleinen Haken beim 88€ Gratis Bonus. Der Bonus gilt nur für wenige Spiele –

ABER, er gilt für die beliebtesten Spiele im Netz! Also macht euch keine Sorgen, denn der Bonus gilt
ganz sicher auch für ein Spiel, welches euch anspricht. Ich habe den Bonus natürlich sofort genutzt und
angefangen mit einem meiner Lieblingsspiele – Rise of the Pharaos. Mit diesem Spiel konnte ich mir

auch ein sehr gutes Anfangskapital erspielen, in Höhe von 450,00 €! Weitere Willkommensbonis. Nicht
nur der kostenlose Bonus ist im 888 Casino beliebt, auch die Zuschläge auf die ersten Einzahlungen
können sich sehen lassen! Denn auf die ersten Einzahlungen bis zu 140 € gibt es einen 100%igen

Bonus! Zahlen sie 20 € ein und ihnen wird 40 € gutgeschrieben, bei 100 € Einzahlung werden ihnen 200
€ gutgeschrieben. Dieses Angebot sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Wie das geht? Einfach
nach der Einzahlung über „Kasse“ auf „Bonus anfordern“ gehen. Danach müsste sich eine Mail in ihrem

E-Mail-Fach befinden, über welche ihr den Bonus dann anfordert. Und dann ran an die Spiele! Premium-
Willkommenspaket nach 88€ Gratis Bonus. Das 888 Casino bietet zusätzlich ein Premium-

Willkommenspaket, mit welchem man zahlreiche Vorzüge genießen kann. Zum einen bekommt man
einen fetten Bonus auf die ersten 5 Einzahlungen, somit kann man in der ersten Woche einen Bonus von

1.500,00 € abstauben! Und das ist ein Haufen Geld, mit dem man eine Menge Spaß haben kann.
Natürlich fordert das Casino für das Premiumpaket etwas mehr, aber es macht sich auf jeden Fall

bezahlt! Wer also die Möglichkeit für die Premium-Mitgliedschaft hat, sollte sich diese nicht entgehen
lassen.
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