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All Jackpots Casino Erfahrungen. Achtung: Leider ist dieses Casino nicht länger erreichbar . Bitte wähle

eines der alternativen Casinos aus unserem Online Casino Test. All Jackpots – bei diesem Namen
dürften die Herzen aller Casinofreund höher schlagen. Denn hierbei handelt es sich um ein Online
Casino, das seinesgleichen sucht. Der Kunde findet hier nicht nur mehr als 200 Spielautomaten,

sondern darüber hinaus auch noch eine Reihe von absoluten Klassikern, ohne die man sich ein Casino
nicht vorstellen könnte. Das Beste dabei: Das Casino ist absolut seriös, Betrug und Abzocke haben hier
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nicht den Hauch einer Chance. Gewährleistet wird dies unter anderem durch eine gültige
Glücksspiellizenz, die durch eine der bekanntesten Glücksspielbehörden vergeben wird. Es handelt sich
hierbei um die Malta Gaming Authority (MGA). Welche Vorzüge das Casino noch in anderen Bereichen
bietet, erklärt der folgende Text. � Bester Abieter All Jackpots � Bewertung 4.5 / 5.0 � Spielauswahl

mehrere Hundert Casinospiele � Software-Provider Microgaming � Willkommensbonus Variabel,
bis zu 1600 EUR �� Regulierung MGA Malta � All Jackpots Jetzt spielen! Unsere Erfahrungen mit All

Jackpots. Die Erfahrungen bei All Jackpots sind rundherum gut. Der Casino Test zeigt, dass der
Casinofreund hier auf eine Reihe von Spielen zurückgreifen kann. Dabei handelt es sich sowohl um

Spielautomaten als auch um klassische Casinospiele. Ein Live Casino gehört hier ebenfalls zum
Angebot. Neukunden können bei All Jackpots darüber hinaus auch noch von einem guten

Willkommensbonus profitieren, der ihnen zusätzliches Geld zum Spielen verschaffen kann. Gestützt
werden die insgesamt guten Erfahrungen von der Tatsache, dass man hier sehr sicher und seriös

spielen kann. Ein guter Kundenservice mit Live Chat sowie die Möglichkeit, auch mobil an den Start
gehen zu können, runden die guten Erfahrungen ab. All Jackpots im Check: Betrug oder seriös? Eine
Frage, die im Zusammenhang mit unserer Bestenliste der Online Casinos oder bei ausgezeichneten

Buchmachern immer wieder aufflammt, ist die nach Betrug. Im Falle von All Jackpots lässt sich sagen,
dass es hier sicher keinen Betrug gibt. Denn betrügerische Maßnahmen könnte sich ein Anbieter dieser

Größenordnung gar nicht erlauben. Er würde damit leichtfertig seine Existenz aufs Spiel setzen und
zudem strafrechtliche Konsequenzen in Kauf nehmen. Die Erfahrungen zeigen, dass der Anbieter über
alle Zweifel erhaben ist, was nicht zuletzt an der gültigen Glücksspiellizenz aus Malta liegt. Sie wird dort

von einer der renommiertesten Glücksspielbehörden vergeben, der Malta Gaming Authority (MGA).
Allein schon die Vergabe einer solchen Lizenz ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es bei diesem

Anbieter mit rechten Dingen zugeht. Betrug und Abzocke gibt es hier nicht. Das würden auch die
Partner, die immer hinter einem solchen Anbieter stehen, nicht akzeptieren. Ein Blick auf die

Zahlungsarten verrät, dass hier namhafte, weltweit bekannte Unternehmen ihre Dienste anbieten. Diese
würden nicht leichtfertig ihren guten Ruf riskieren, sondern lieber mit einem vertrauenswürdigen Anbieter
zusammenarbeiten. Wenn es um die Frage des Betruges geht, dann liegt der Fokus nicht selten auf den

Spielen selbst. Laufen diese Spiele fair ab? Verschafft sich das Casino einen unlauteren Vorteil mit
manipulierter Software? Diese Fragen sind bei vielen Spielern im Kopf. Doch bei einem offiziell

zertifizierten Anbieter wie das All Jackpots Casino müssen sie sich keinerlei Sorgen machen. Das
sichere und faire Spielen wird mit Zufallsgeneratoren sichergestellt, die im Rahmen des

Lizenzierungsverfahrens ebenfalls auf Herz und Nieren getestet werden. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser – genau darum werden Online Casinos intensiv kontrolliert. Und wenn der Anbieter dann eine
gültige Lizenz erlangt, ist alles im grünen Bereich. Das Spielangebot im Überblick. Neben dem Faktor

Sicherheit ist natürlich auch das Angebot an Spielen immer im Fokus des Interesses. Denn das
Spielangebot ist eine Art Visitenkarte, die auf potenzielle Neukunden eine magische Anziehungskraft
ausüben kann. Der Test zeigt, dass hier verschiedene Sparten abgedeckt werden, angefangen von
Slots, über bekannte Tisch- und Kartenspiele bis hin zum Video Poker. Unternehmen Digimedia Ltd

Adresse of Villa Seminia 8, Sir Temi Zammit Avenue, Malta Registrierungsnummer MGA/CL1/932/2013
Regulierung/Lizenz Malta Gaming Authority Telefon 0800-664-8843 eMail

support@alljackpotscasino.com Live Chat 5 Uhr bis 2 Uhr. Slot Games. Spielautomaten, auch Slot
Games genannt, erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind oft sehr aufwendig gestaltet und

brillieren mit tollen Grafiken, hervorragendem Sound und packenden Animationen. Genau diese Slots
findet der Kunde bei All Jackpots. Break da Bank again, Black Sheep oder Avalon zählen hier zu den
bekanntesten Slots, die die Szene zu bieten hat. Für Film- und Fernsehfreunde ist aber auch sicherlich
ein Slot wie Game of Thrones ein echter Hingucker. Diese und andere Spielautomaten kommen vom

bekannten Hersteller Mircogaming, der aber auch für andere Casinospiele zuständig ist. Die Slots von
Microgaming zeichnen sich durch ihre Liebe zum Detail, tolle Grafiken, einfaches Gameplay sowie durch

ihren hohen Wiedererkennungswert aus. Bei dem All Jackpots Casino gibt es nicht nur die
herkömmlichen Slots, sondern auch solche, bei denen sich mit ein wenig Glück ein üppiger Jackpot

knacken lässt. Cash Splash oder das weltbekannte Mega Moolah gehören zu dieser Kategorie.
Klassische Casinospiele. Ein richtiges Casino ist nur dann komplett, wenn es auch über die echten

Kracher und Klassiker verfügt, die viele Spieler auch in reale Spielbanken zieht. Hierzu gehören ohne
Zweifel übliche Verdächtige wie Black Jack oder Roulette. Diese sind hier in vielen verschiedenen
Variationen vorhanden und sorgen daher für eine riesengroße Auswahl. Zum Beispiel gibt es unter

anderem die Black-Jack-Variante „Double Exposure“, bei der der Spieler bereits von Beginn an beide



Karten sieht, die der Dealer auf der Hand hat. Diese Variante ist sehr beliebt, wird aber längst nicht von
allen Casinos angeboten. Auch beim Roulette gibt es hier mehrere Spiele. French Roulette, American
Roulette und European Roulette sind einige der Optionen, die dem Spieler hier zur Verfügung stehen.

Und zu guter Letzt darf natürlich auch das Pokerspiel in einigen Varianten nicht fehlen. Ebenfalls mit von
der Partie: Craps, Keno oder Bingo. Vorschau auf das Angebot des Anbieters. Live Casino. Ein Live

Casino ist noch einmal das Salz in der Suppe. Dadurch, dass hier echte Dealer und Croupiers
eingesetzt werden, bekommen diese Live-Spiele ein ganz besonderes Flair. Man kann etwa dem

Dealer dabei zusehen, wenn er die Karten mischt und austeilt. Der Croupier hingegen wirft die Kugel in
den Kessel und spricht die weltbekannten Worte „Rien ne va plus! – Nichts geht mehr!“. Die Erfahrungen
zeigen, dass auch hier besonders drei Live-Spiele im Fokus stehen: Black Jack, Baccarat und Roulette.
Wer es mag, kann während der Spieler auch mit den Croupiers und Dealern einen netten Plausch per

Chat abhalten. Das lockert die Atmosphäre noch einmal gewaltig auf. Übertragen werden die Live-
Spiele per Stream inklusive Sound. Das sorgt ebenfalls für ein spezielles Flair, welches fast nur noch

von einer realen Spielbank getoppt werden kann. Ein weiterer Grund, warum die Live-Spiele so beliebt
sind: Transparenz! Da der Spieler jeden Handgriff von Dealer und Croupier verfolgen kann, kommt bei
den Spielern auch nicht so schnell der Verdacht auf Betrug und Abzocke auf. Diese Gedankengänge
sind aber so oder so unnötig, da All Jackpots sicher und seriös ist. Neukundenbonus: sehr attraktives

Willkommenspaket. Wer bei einem Anbieter ein neues Konto eröffnet, der erhält meist eine Art
Belohnung in Form von Bargeld oder Free Spins für die zahlreichen Slots. Der Willkommensbonus von
All Jackpots hat ein Volumen von maximal 1600 Euro, welches sich auf die ersten vier Einzahlungen auf
das Kundenkonto aufteilt. Bei der ersten Einzahlung gibt es einen Bonus in Höhe von 100 Prozent bis zu

einer maximalen Summe von 250 Euro. Die zweite, dritte und vierte Einzahlung werden jeweils mit 50
Prozent zusätzlich aufgewertet. Während bei der zweiten Einzahlung ebenfalls 250 Euro zu holen sind,

beträgt die maximale Bonussumme bei der dritten und vierten Einzahlung 500 und 600 Euro.
Einzahlungsbonus: Variabel, bis 1600 EUR Bonusbedingungen: Einzahlung muss einmal durchgespielt
werden Gültigkeit: – Weitere Boni: Mehrere Einzahlungen. Damit man als Spieler in den Genuss kommt,

sich die Bonussumme auszahlen lassen zu können, müssen diverse Bedingungen erfüllt werden. Um
zum Beispiel den zweiten, dritten und vierten Bonus zu erhalten, müssen die entsprechenden

Einzahlungen bis spätestens sieben Tage nach der ersten Einzahlung getätigt worden sein. Damit das
Guthaben ausgezahlt werden kann, müssen ebenfalls bestimmte Bedingungen erfüllt worden sein. Zum
Beispiel muss der eingezahlte Betrag mindestens einmal komplett umgesetzt werden. Der Spieler kann

den Fortschritt in seinem persönlichen Bereich jederzeit verfolgen. Wichtig: Nicht alle Spiele werden
beim Durchspielen eines Bonus gleich bewertet. Während Slot Games, American Roulette oder

Gesellschaftsspiele zum Beispiel mit den vollen 100 Prozent bewertet werden, werden andere Tisch-
und Kartenspiele wie Black Jack entsprechend niedriger oder aber auch gar nicht gegengerechnet.

Eine entsprechende Tabelle findet der Kunde auf den Bonusseiten. Einzahlung und Auszahlung:
beeindruckende Auswahl an Zahlungsmitteln. Den Ein- und Auszahlungsmethoden wird oft weniger

Aufmerksamkeit zuteil, als sie es verdient hätten. Denn sie sind für den Kunden ein elementarer
Bestandteil eines Kontos. Wer kein Geld einzahlt, kann auch nicht spielen. Von daher stellen die

Casinobetreiber den Kunden ein gewisses Portfolio an Zahlungsmethoden zur Verfügung, aus dem sie
auswählen können. Die All Jackpot Erfahrungen zeigen, dass es hier mitunter auf die Währung
ankommt, mit der der Kunde an den Start geht. Nicht alle Währungen können auch mit jedem

Zahlungsmittel verknüpft werden. Die bei All Jackpots verfügbaren Zahlungsmethoden
Zahlungsmöglichkeiten: Unter anderem: Visa, Master, Paysafecard, Giropay, Sofortüberweisung, Skrill

Mindesteinzahlung: 25,00 € Gebühren: – Kontoführung möglich in: Euro Auszahlungsoptionen: Wie
Einzahlung, ansonsten Scheck. Sonderstatus für VIP-Kunden. Wenn es um Euro geht, dann kann der

Kunde aus einer Reihe von Optionen wählen. Zum Beispiel gibt es die klassische Variante per
Kreditkarte. Selbstverständlich stehen hier die Platzhirsche der Branche, Visa und Master zur

Verfügung. Aber auch andere Methoden sind für den Kunden verfügbar. Hierbei handelt es sich um
Giropay oder um die Sofortüberweisung. Zu beachten ist hierbei, dass der Kunde für diese

Zahlungsmittel die Daten aus seinem Online Banking benötigt, da die Zahlung über das Konto der
Hausbank abgewickelt wird. Wer digitale Geldbörsen verwenden möchte, für den ist Skrill eine Option.
Voraussetzung ist natürlich ein Konto bei diesem Anbieter. Die Einzahlung funktioniert aber auch mit
Prepaid-Guthaben. Das Mittel der Wahl ist hier die Paysafecard. Diese kann man an verschiedenen

Verkaufsstellen in unterschiedlichen Wertstellungen erwerben. Das Guthaben kann nun per Code



entweder auf einen Schlag oder in Teilbeträgen auf das Spielkonto gebracht werden. Für die
Auszahlung kann man die Paysafecard allerdings nicht nutzen, sondern nur für die Einzahlung. Apropos
Auszahlung: Es gilt, dass Guthaben auf die gleiche Weise ausgezahlt wird, wie es auch den Weg auf
das Konto gefunden hat. Sollte dies nicht möglich sein, so wird dem Kunden ein Scheck zugeschickt.

Lediglich VIP-Kunden haben die Möglichkeit, sich ein bevorzugtes Zahlungsmittel auszusuchen.
Sicherheit und Regulierung: maltesische Lizenz. Über die Sicherheit und Regulierung muss sich der
Kunde keinerlei Sorgen machen. Wie der Test zeigt, wird die Lizenz von der Malta Gaming Authority

vergeben. Diese ist ihres Zeichens eine der größten Glücksspielbehörden überhaupt. Eine Vielzahl an
Online Casinos oder Buchmachern aus dem Sportwettenbereich wurde bereits von ihr lizenziert. Eine

solche Lizenz wird nicht leichtfertig oder blauäugig vergeben, denn es müssen sehr viele Dinge passen,
bevor einem Anbieter diese Lizenz erteilt wird. Zum Beispiel muss die Sicherheit der Kundendaten und
der eingezahlten Gelder gewährleistet sein. Wenn die Gefahr bestünde, dass diese Daten Dritten oder

Betrügern in die Hände fallen, würde die Lizenzierung sicherlich fehlschlagen. Ein weiterer Punkt, der bei
der Lizenzierung zum Tragen kommt, ist das faire Spielen. Die Glücksspielbehörde wird sich die

verwendete Zufallsgenerator-Software genau anschauen und prüfen, ob sie den Erwartungen entspricht.
Denn nichts ist schlimmer als ein Anbieter, der nicht ehrlich und mit mangelhafter Software spielt.

Ebenfalls überprüft wird das Verhalten des jeweiligen Anbieters bei Auszahlungswünschen. Werden
diese auffällig langsam oder gar nicht bearbeitet, so ist dies ein dicker Minuspunkt, der eine

Lizenzierung mehr als nur infrage stellen würde. Ist die Lizenz einmal erteilt, dann dürfen sich die
Anbieter darauf auch nicht unbedingt ausruhen. Denn sie werden auch in der Folge kontrolliert, damit der
Qualitätsstandard hochgehalten wird. All diese genannten Bedenken lassen sich aber bei All Jackpots

beiseiteschieben. Hier geht es sicher und seriös zu, Betrug und Abzocke haben hier keine Chance.
Support und Kundendienst: mehrere Säulen greifen. Ein guter Kundendienst fußt auf mehreren Säulen.
Wie die Erfahrungen mit dem All Jackpots Casino zeigen, kann sich der hier angebotene Kundendienst

absolut sehen lassen. Zunächst einmal kann der Spieler auf einen sehr umfangreichen FAQ-Bereich
zurückgreifen. Hier werden die populärsten Fragen inklusive Antworten geliefert. Möglicherweise ist

nach dem Studium dieser FAQs gar keine persönliche Kontaktaufnahme mehr nötig. Sollte dies aber
dennoch der Fall sein, dann stehen dem Kunden auch hier probate Mittel zur Verfügung. Er kann den
Kundenservice sowohl telefonisch als auch per Mail kontaktieren. Sehr löblich: Es steht auch ein Live
Chat zur Verfügung, über den sich Fragen und Probleme gewissermaßen auf dem kleinen Dienstweg

klären lassen. Das spart mitunter Zeit und Nerven. Die Servicezeiten sind ebenfalls in der oberen
Kategorie anzusiedeln. Deutsche Kunden können den Service in der Zeit von 5 Uhr bis 2 Uhr erreichen.
Benutzerfreundlichkeit: angenehme Seite. Unser Test zeigt, dass die Seite sehr angenehm und leicht zu

navigieren ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass Casinoseiten immer ein wenig bunter sind als
andere, doch das ist in diesem Fall nicht als negatives Kriterium zu werten. Alle wesentlichen Punkte

sind leicht zu erreichen, so dass die Navigation hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Ebenfalls gelungen:
Der Kunde hat die Wahl, ob er die zahlreichen Spiele per Flash oder per downloadbarer Software in
Angriff nehmen will. Mobile App: Spielen über den mobilen Browser. Das mobile Spielen bekommt in

der heutigen Zeit eine immer stärkere Rolle. Kein Wunder also, dass die Anbieter versuchen, dies ihren
Kunden zu ermöglichen. Denn wer möchte schon ständig auch seinen Desktop-PC oder auf sein

Smartphone angewiesen sein? Der Test zeigt, dass mobiles Spielen hier möglich ist. Der Kunde kann
sich über den entsprechenden Menüpunkt entweder per Mail oder SMS die Seite zusenden lassen, die
er über seinen mobilen Browser aufrufen kann. Alternativ kann er auch einen QR Code einscannen und

sich so direkt auf die Seite leiten lassen. Die Macher des All Jackpots Casinos werben damit, ihre
Spiele auch mobil in HD anbieten zu können. Fazit: Tolles Casino mit Lizenz und Angebot für unterwegs.

Der Test zeigt, dass es sich bei All Jackpots um ein Casino handelt, in dem der Kunde sicher und
beruhigt spielen und sich zudem auch noch über eine reichhaltige Auswahl an Spielen freuen kann. Egal,

ob es um Slots, Casinoklassiker oder ein Live Casino geht – hier ist alles dabei. Die gültige
Glücksspiellizenz der Malta Gaming Authority stellt sicher, dass es bei diesem Anbieter stets mit rechten
Dingen zugeht. Abzocke und Betrug haben hier also keine Chance. Das sind jedoch nicht die einzigen

positiven Aspekte. Der Kundensupport mit Live Chat erfüllt höchste Ansprüche, auch der
Neukundenbonus kann sich sehen lassen. Darüber hinaus ist auch ein mobiles Spielen per Browser des
Smartphones oder Tablets möglich. Die Tatsache, dass man die Wahl zwischen einer downloadbaren

Software und Flash-basiertem Spielen hat, rundet den positiven Gesamteindruck des All Jackpots
Casinos ab.
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