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Slots mit hoher Auszahlung. 18+ | Glücksspiel kann abhängig machen. Bitte spiele mit Verantwortung. |

Kommerzielle Inhalte. Bonus- und Geschäftsbedingungen beachten. Der Zugang zu
Glücksspielprodukten kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Stelle sicher, dass Du die

Produkte gemäß den geltenden Gesetzen Deiner Region verwendest. Wer Slots mit hoher Auszahlung
spielt, kann mehr gewinnen. Doch welche Slots sind die besten? Unser Vergleich von RTP und Volatilität

zeigt, welche Automatenspiele am meisten ausschütten. Sicherlich hast Du Deine Favoriten unter den
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Automatenspielen schon gefunden. Aber das bedeutet nicht, dass diese Slots auch die höchsten Preise
auszahlen. Welche Spielautomaten die beste Gewinnchance haben, ist nicht immer leicht

herauszufinden. Wir zeigen einige Tipps und Tricks, um die besten Online Automatenspiele zu finden.
Außerdem haben wir eine Liste der Spiele mit besonders hohen Auszahlungsquoten erstellt.

Automatenspiel mit höchster Gewinnchance. Bevor wir in die Details abtauchen, wollen wir die
brennendste Frage beantworten: Bei welchem Automatenspiel gewinnt man am meisten? Wir haben die
Auszahlungsraten verglichen und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: *18+ | Es gelten die
AGB. Der Gewinner ist ein eher unbekannter Slot vom Hersteller Barcrest: RAINBOW RICHES – Drops

of Gold . Der Spielautomat hat mit 97,75 % eine extrem hohe Auszahlungsquote und bietet damit
zumindest theoretisch die höchste Gewinnchance. Top 10 Slots mit hoher Auszahlung. Welche

Spielautomaten zahlen am besten? Drops of Gold ist die Nummer 1. Doch es ist nicht der einzige
Automat, der viel verspricht. Es gibt eine ganze Reihe anderer Slots mit hoher Auszahlung. In der

Übersicht siehst Du die Automatenspiele den höchsten RTP-Werten und damit besten Gewinnchancen:
Spielautomat Ausschüttung 1�  Drops of Gold � 97,75% RTP � 2�  Miami Bonus Wheel � 97,72%

RTP � 3�  Book of Aztec Select � 97,63% RTP � 4�  Temple of Heroes � 97,62% RTP � 5�  White
Rabbit � 97,44% RTP � 6�  Plenty Dragons � 97,42% RTP � 7�  Bork The Berzerker � 97,30% RTP �

8� Dead or Alive � 96,80% RTP � 9�  Big Bass Bonanza � 96,71% RTP � � Twin Spin � 96,55%
RTP � *18+ | Es gelten die AGB. RTP, Auszahlungsquote und Hausvorteil. Weißt Du eigentlich, was

RTP genau ist? Bestimmt hast Du es schon ab und zu gelesen, wenn Du Dir bei einigen Slots die
Spielanleitungen durchgelesen hast. RTP steht für Return to Player , was sozusagen die

Auszahlungsquote des Automaten ist. Diese Quote gibt Aufschluss darüber, wie viel der eingezahlten
Einsätze wieder als Gewinn ausgegeben wird. Wenn Du also Slots mit hoher Auszahlung suchst, ist der
RTP-Wert ein guter Indikator dafür. Aber wie ist es überhaupt zu dieser Auszahlungsquote gekommen?
Gehen wir doch einmal zu den landbasierten Spielhallen zurück, in denen Personal- und Betriebskosten
gedeckt werden müssen. Damit sie finanziert werden können, ist es also wichtig, dass ein bestimmter
Prozentsatz deiner Einsätze bei der Spielhalle bleibt. Das wird auch als Hausvorteil bezeichnet. In den
landbasierten Spielbanken kann er deswegen schon einmal ganze 40 % betragen, während die besten

Spielautomaten online zwischen 1 und 4 % liegen sollten. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der
RTP-Wert sich offline bei 60 % befindet und bei vielen Online Automatenspielen bei 96 bis 99 %. Hier

ein Beispiel: Du zahlst 100,- € bei einem Automaten mit einem RTP-Wert von 97 % ein. Am Ende
deines Spiels solltest Dein Kapital von 97,- € gemacht und die Spielhalle einen Profit von 3,- € erhalten

haben. Slots mit höchster Gewinnchance. Hier sind die fünf Online Slots mit der höchsten Auszahlung auf
einen Blick: � Rainbow Riches – Drops of Gold: 97,75% RTP � Miami Bonus Wheel: 97,72% RTP �
� Book of Aztec Select: 97,63% RTP �� Temple of Heroes: 97,62% RTP �� White Rabbit: 97,44%

RTP. Casino Spiele mit höchster Gewinnchance. Das Spiel mit der höchsten Gewinnchance überhaupt
ist übrigens Blackjack. Bei einigen Varianten liegt die Auszahlungsquote bei deutlich über 99 %. Auch
Baccarat und Videopoker haben einen Hausvorteil von mehr als 98 %. Im Vergleich dazu schneiden

also selbst Slots mit besonders hoher Auszahlung immer noch relativ schlecht ab. Beim europäischen
Roulette ist die RTP mit 97,3 % etwas niedriger, jedoch immer noch höher als beim Großteil der Online
Automatenspiele. Die Tabelle zeigt die Casino Spiele sortiert nach Gewinnchance bzw. Hausvorteil im

Vergleich: Casino Spiel Gewinnchance / RTP Blackjack über 99 % Baccarat 98,72 % Video Poker
98,05 % Online Slots 97,75 % (Drops of Gold) Europäisches Roulette 97,3 % Amerikanisches Roulette

94,74 % Varianz und Zufallsprinzip. Jetzt fragst Du Dich wahrscheinlich, warum Du überhaupt spielen
solltest, wenn Du keinen Gewinn erhältst, sondern sogar noch an Kapital verlierst. Allerdings sind wir hier

immer noch beim Glücksspiel und das bedeutet, dass die Auszahlungsquote nach dem Zufallsprinzip
funktioniert, oder besser gesagt, nach der Varianz. Das Ergebnis Deines Gewinnes wird immer wieder
vom Standard abweichen. *18+ | AGB beachten. Bei Automaten mit geringer Varianz wirst Du kleinere
Beträge gewinnen können, bei Slots mit hoher Varianz eher verlieren. Es kann also sein, dass Deine
Vorgänger vor allem eingezahlt und keine Gewinne gemacht haben und Du dafür mehr aus dem Slot

herausholst, als Du eingezahlt hast. Es kann natürlich leider auch andersherum laufen. Aber genau das
macht ja den Nervenkitzel vom Glücksspiel aus, oder? Damit Du längerfristig zu Gewinnen kommst,

empfehlen wir Dir dennoch, Dir den RTP-Wert der besten Online Automatenspiele anzugucken und sie
nach diesem Kriterium auszuwählen. Um auf der sicheren Seite zu sein, solltest Du Dich also fragen:
Welche Spielautomaten zahlen am besten? Wir finden, dass Slots mit hoher Auszahlung mindestens

eine Ausschüttungsquote von 96 % bieten sollten. Ist der RTP-Wert noch höher? Umso besser! Slots mit
hoher Volatilität. Welche Slots sind die besten? Neben RTP und Varianz gibt es einen weiteren Wert,



nach dem Du Dich richten kannst: die Volatilität. Das ist der Wert, die Dir sagt, wie oft der Spielautomat
Gewinne auszahlen lässt. Je geringer die Volatilität, desto öfter wirst Du Gewinne ertragen können. Das

bedeutet allerdings auch, dass diese nicht sehr hoch ausfallen. Je weniger Risiko Du eingehst, desto
weniger wirst Du auch dafür belohnt. Suchst Du also eher nach dem Nervenkitzel, der Dich überkommt,

wenn Du eine Menge Summe investiert hast, so solltest Du nach Spielautomaten online suchen, die eine
hohe Volatilität besitzen. Hierbei kommt es also vor allem darauf an, was für ein Typ Du bist und welche

Art des Spielens Du bevorzugst. Weitere Informationen zu Themen wie RTP, Volatilität und Varianz
findest Du bei unseren Spielautomaten Tricks. Bonus und Features für gute Auszahlungsquoten. Du
denkst, wenn Du einen Slot gespielt hast, kennst Du alle anderen? Das können wir so nicht stehen

lassen, denn genau hier werden Dir Chancen auf hohe Gewinne entwischen. Viele Preise verstecken
sich ganz oft in den Zusatzfunktionen wie Sondersymbolen, Freispielen oder Bonus-Features. Aus
diesem Grund empfehlen wir Dir, vorher die Regeln des Automaten anzugucken. Slots mit hoher

Auszahlung müssen allerdings nicht gleich durch Zusatzfunktionen mehr Gewinn bringen. Meistens
haben nämlich genau diese Slots eine geringere Auszahlungsquote als Automatenspiele ohne viele

extra Features. Da Du aber durch die Boni und Freispiele eine höhere Gewinnchance hast, gleicht es
sich sozusagen wieder aus. Man kann also sagen, dass die Varianz bei diesen Spielen sehr hoch ist

und es sowohl Ausschläge nach unten und nach oben gibt. Automatenspiele mit progressivem Jackpot.
Die Frage „Wann geben Spielautomaten am besten“ kann auf so unterschiedliche Weise beantwortet

werden. Hier kommt ein weiterer Tipp: Halte nach Slots mit progressiven Jackpots Ausschau. Ein
progressiver Jackpot ist ein Jackpot, an dem ein Prozentsatz jedes Einsatzes hinzugefügt wird. So

wächst der Gewinn stetig und die beste Zeit für Spielautomaten dieser Art ist, wenn bereits viel
eingezahlt wurde. Besonders wichtig bei progressiven Slots ist die Notwendigkeit, den gewünschten
Wettbetrag einzuzahlen, um den maximalen Jackpot zu gewinnen. Falls Du also nicht den genauen

Einsatz einzahlen möchtest, dann spiele lieber nicht an Automaten mit progressiven Jackpots. Anzahl
der Walzen und Gewinnlinien. Wie sieht es mit den Gewinnchancen überhaupt aus, wenn wir uns den

Vorgang generell angucken. Wann gibt ein Spielautomat am besten? Wenn die Walzen die gewünschte
Symbolkombination angeben, die zum Gewinn führen. Aber auch die Walzen basieren auf einem

Wahrscheinlichkeitsalgorithmus, der die Häufigkeit der Gewinnkombination festlegt. Auch hier gilt die
Regel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Gewinnkombination erscheint, kleiner ist, je größer der
auszuzahlende Betrag ist. Zudem spielt die Anzahl der Walzen auch noch eine Rolle. 3-Walzen-Slots

eignen sich zum Beispiel perfekt für Anfänger, die noch nicht große Einzahlungen riskieren, aber erste
Erfolge einkassieren wollen. Bei 5-Walzen-Slots ist die Regelmäßigkeit der Auszahlungen dadurch

höher, dass Du mehr extra Features wie Bonusrunden, Wild- und Scatter-Symbole verfügst, die Dich
zum Sieg bringen. Inzwischen gibt es natürlich auch Automatenspiele, die anders funktionieren und noch

mehr Gewinnlinien und Gewinnwege haben. Die Software-Entwickler werden wahrscheinlich nie
aufhören, uns zu überraschen. Die besten Slots nach Beliebtheit. Bei welchem Automatenspiel hat man
die größten Gewinnchancen? Diese Frage bewegt viele Spieler und wie Du siehst, gibt es darauf keine
einfach sondern eine sehr komplexe Antwort. Bei all der Theorie solltest Du aber nie vergessen, dass

die Auszahlungsquoten von Spielautomaten statistische Daten sind, um die eventuelle Gewinnchancen
zu ermitteln. Dies sind jedoch nur theoretische Werte und spiegeln sich nicht unbedingt in der Realität
wieder. Der Spielspaß steht letzten Endes an oberster Stelle. Nach allgemeiner Popularität sind dies

aktuell die fünf besten Automatenspiele mit ihren wichtigsten Eckdaten, wie Hersteller,
Auszahlungsquote (RTP), Einsätze und Freispiele, im Vergleich. So viele Spieler können sich kaum
irren. Warum probierst Du sie nicht gleich mal aus? Book of Dead Book of Ra deluxe Eye of Horus
Starburst Play’n Go Novoline Merkur NetEnt 96,21 % RTP 95,10 % 96,31 % RTP 96,10 % RTP 5
Walzen 5 5 Walzen 5 Walzen 1 – 10 Gewinnlinien 5 – 10 1 – 10 Gewinnlinien 10 Gewinnlinien 10

Freispiele 10 12 Freispiele 3 Freispiele 0,20 € Min. Einsatz 0,25 € 0,01 € Min. Einsatz 0,10 € Min.
Einsatz 50 € Max. Einsatz 50 € 10 € Max. Einsatz 100 € Max. Einsatz � Wildz � � JackpotPiraten � �

BingBong � � Wheelz � Sichere Online Spielotheken mit hoher Auszahlung. Die besten Online
Automatenspiele sollten zudem von Anbieter kommen, die wissen, wie wichtig es ist, dass Du Dir selbst

ein Limit setzt und Spielpausen einlegst. Es ist nun einmal Fakt, dass Du Geld verlieren kannst, ohne
dazu zu gewinnen. Aus diesem Grund solltest Du Dir vor Beginn des Spiels auf jeden Fall einen Betrag

festsetzen, den Du nicht erhöhen wirst. Hilfreich sind zudem Spielpausen, bei denen Du Dir selbst
sozusagen Einhalt gebietest. Seriöse Anbieter bieten einen ordentlichen Kundendienst an. Hier erhältst

Du Hilfe, falls Du mit einer Spielsucht zu kämpfen hast und Unterstützung benötigst. Dort sind die



Spielautomaten auch sicher, sodass Du sorgenfrei Deinem Hobby nachgehen kannst. Wenn der Slot
Anbieter, bei dem Du spielst, Prüfsiegel von eCOGRA, iTech Labs oder GLI hat, über eine gültige

Lizenz wie die von Malta verfügt und verschlüsselte Technologien für den Geldtransfer verfügt, kannst Du
davon ausgehen, dass diese virtuelle Spielhalle sicher ist. Ein Anbieter ist außerdem vertrauenswürdig,
wenn er die Auszahlungsquote offen zeigt und sich diese zwischen 90 und 100 % befindet. Spaß steht

an erster Stelle. All unsere Ratschläge werden Dir dabei helfen, einen Slot zu finden, der Dir hohe
Gewinnchancen garantieren wird. Allerdings kann es natürlich sein, dass das Automatenspiel, das zu

diesen Kriterien passt, jedoch gar nicht deine Stimmung hebt. Deswegen solltest Du Dich bei der
Frage, welches Automatenspiel am besten ist, nicht nur durch die Fakten leiten lassen, sondern natürlich
auch dadurch, wie viel Spaß das Spiel Dir bereitet. Denn darauf kommt es immer noch am meisten an.
Wie Du sehen kannst, gibt es eine ganze Reihe von Slots mit hoher Auszahlung. Grundsätzlich kannst

Du an mehreren unterschiedlichen Faktoren erkennen, ob es sich lohnt, in einen bestimmten Slot
Einzahlungen zu tätigen: Schau Dir den RTP-Wert, die Auszahlungsquote oder den Hausvorteil an.

Richte Dich nach den Werten der Varianz und Volatilität. Lies Dir die Spielregeln durch, um die
Zusatzfunktionen zu kennen. Überlege, ob Du an einem Slot mit progressivem Jackpot spielen möchtest.

Sammle Spielerfahrungen durch die Anzahl der Walzen und Gewinnlinien. Suche Dir einen seriösen
Anbieter mit legalen Lizenzen, Prüfsiegeln und Unterstützung bei Spielsucht. Wähle einen

Spielautomaten, der Dir Spaß macht. Falls es Dir mit all diesen Informationen jetzt schwer fallen sollte,
Dich für die besten Online Automatenspiele, bieten wir Dir eine von uns erstellte Liste mit Slots und
Spielotheken, bei denen Du mit Sicherheit Gewinne erzielen kannst. Wir hoffen, sie helfen Dir als

Inspiration und wünschen Dir nun viel Spaß beim Entdecken! Was sind Deiner Meinung nach die besten
Slots? Diskutiere mit uns in unserem Forum! FAQ: Häufig gestellte Fragen. Was bedeutet RTP? Die
Abkürzung RTP steht für "Return to Player". Dieser Wert gibt an, wie viel der eingezahlten Einsätze

prozentual wieder als Gewinn an den Spieler ausgeschüttet werden, wie hoch also die
Auszahlungsquote des Automaten ist. Je höher der RTP-Wert, desto höher ist also – zumindest

theoretisch – die Gewinnchance. Welcher Spielautomat hat die höchste Auszahlungsquote? Der Slot
RAINBOW RICHES - Drops of Gold hat mit einem RTP-Wert von 97,75 % eine überdurchschnittlich
hohe Auszahlungsquote und bietet damit zumindest theoretisch die beste Gewinnchance. Spielen

kannst du ihn bei Wildz. Bei welchem Casino Spiel hat man die höchste Gewinnchance? Das beliebte
Kartenspiel Blackjack bietet die besten Gewinnchancen. Einige Varianten haben eine

Auszahlungsquote von deutlich über 99 %. Auch Baccarat und Videopoker haben mit mehr als 98 %
eine sehr hohe Gewinnchance. Beim europäischen Roulette liegt der Hausvorteil bei 97,3 %. Welche

Slots sind die besten? Beantwortet man diese Frage rein nach der Ausschüttungsquote, dann gehören
Rainbow Riches – Drops of Gold sowie Miami Bonus Wheel und Book of Aztec Select zu den besten

Automatenspielen. Dieser Wert ist jedoch ein statistischer, der nichts über den Ausgang einzelner
Runden aussagt. Letztendlich spielt nach der Frage nach dem besten Spiel vor allem der persönliche

Geschmack eine entscheidende Rolle. Unter Spielern gehören Book of Dead, Eye of Horus und
Starburst zu den beliebtesten Slots. Bei welchen Slots gibt es besonders oft Freispiele? Ein

Spielautomat mit sehr vielen Freispielen ist Book of Dead. Doch auch andere Slot-Klassiker wie Eye of
Horus oder Vikings Go Berzerk bieten diverse Möglichkeiten, Freespins zu ergattern und andere

spezielle Features zu starten. 18+ | Glücksspiel kann abhängig machen. Bitte spiele mit Verantwortung. |
Kommerzielle Inhalte. Bonus- und Geschäftsbedingungen beachten. Der Zugang zu

Glücksspielprodukten kann in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Stelle sicher, dass Du die
Produkte gemäß den geltenden Gesetzen Deiner Region verwendest.
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