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Blood Suckers Slot: jetzt online spielen! Mit dem Blood Suckers Slot hat der Spielehersteller NetEnt

einen großen Hit gelandet. Ein Grund ist sicherlich das Thema Vampire, aber auch die attraktive
Auszahlungsrate des Spiels. Der Automat hat es zum Kult Status geschafft und ist sehr bekannt und

beliebt. Auf der Suche nach Blut müssen die Vampire besiegt werden, um schöne Gewinne einfahren zu
können. Wer Blood Suckers Online spielen will hat viele Möglichkeiten dazu. Aufgrund seiner Beliebtheit
ist das Spiel ist in vielen Online Casinos vertreten. Der Spielautomat verfügt über verschiedene Bonus
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Features und bietet euch ein actionreiches Spielerlebnis. Natürlich könnt ihr Blood Suckers kostenlos
spielen und schon einmal ausprobieren. Die Vampirjagd kann beginnen. Mit 200€ Echtgeld Bonus Jetzt
Blood Suckers im NetBet Casino spielen und einen exklusiven Willkommensbonus sichern! In meinem

Bericht sehe ich mir den Erfolgsslot einmal genauer an. Denn der Automat ist sehr beliebt und mir durch
meine langfährige Online Casino Erfahrung schon bei verschiedenen Anbietern begegnet. Inzwischen
gibt es sogar bereits einen zweiten Teil. Ich erkläre euch die Bonus Features, einzelnen Symbole und

deren Wert. Ich sage euch was ihr investieren müsst, um in die unheimliche Welt der Vampire
eintauchen zu können und welche Gewinne euch erwarten. So viel kann ich euch schon verraten: die
Bonus und Freispielrunden bieten eine Menge Spaß und Abwechslung. Hier den Blood Suckers Slot

kostenlos spielen. Ich gebe euch hier die Chance das Spiel in einer Demo Version zu spielen und
auszuprobieren. So fällt es euch leichter den Automaten einzuschätzen und zu entscheiden ob er euch

gefällt oder nicht. Leider könnt ihr euch potenzielle Gewinne nicht auszahlen, dafür muss schon Echtgeld
eingesetzt werden. Trotzdem könnt ihr euch so einen Eindruck verschaffen. NetEnt hat mit diesem Slot

einen echten Treffer gelandet . Sowohl grafisch als auch technisch. Die Hintergrundmusik lässt das
richtige Stimmung aufkommen und es mangelt nicht an schaurigen Gestalten, so wie man sich das

vorstellt. Eine sehr gute Umsetzung mit spannenden Elementen die ihre Wirkung nicht verfehlt. Sobald
man anfängt zu spielen zieht einem der Slot in seinen Bann. Die unheimliche und spannende

Hintergrundmusik erfüllt seinen Zweck. Blood Suckers wird auf fünf Walzen und drei Reihen gespielt.
Insgesamt besitzt der Slot maximal 25 Gewinnlinien und zahlt von links nach rechts aus. Ein Dreh wird
mit mindestens 0,25€ ausgelöst. Den größten Spielspaß habt ihr sobald ihr in die Bonusrunden und
Freispiel-Features gelangt. Aufgrund der guten Auszahlungsrate des Spiels kann es hier richtig hoch

hergehen und sich schöne Gewinne einstellen. Aufbau und Spielregeln. Cash Preise, Freispiele,
Bonusrunden und mehr. Das alles erwartet euch in dem Vampir Slot von NetEnt. In dem Spiel gibt es

viele Chancen auf Cash-Gewinne in Form von Münzen. Im Bonusspiel erscheinen euch auf dem
Bildschirm mehrere Särge. Eure Aufgabe ist es nun einen auszuwählen und sollte sich darin ein Vampir
befinden gibt es einen Cash-Preis. Dieses Spiel geht so lange weiter, bis ihr auf einen leeren Sarg trefft

oder alle Särge geöffnet sind. Am meisten zahlt das Wild Symbol in dem Slot aus, gefolgt von den
anderen Vampiren und Gegenständen. Hersteller NetEnt Walzen 5 Reihen 3 Gewinnlinien 25,

veränderbar Risikospiel nein Freispiele ja Jackpot nein Auszahlungsrate 98,00% Die Symbole im Spiel
passen alle zum Thema des Slots. Hier gibt es also keine Buchstaben oder Zahlen, dafür Knoblauch,

Tränke und Bögen, um Pfähle abzufeuern. Das Blood Sucker Wild Symbol erfüllt nicht nur diese
Funktion, sondern zahlt auch am meisten. Erscheint das Symbol fünf Mal auf dem Bildschirm bringt es

euch 7.500 Münzen. Es ist das absolute Top Symbol. Es folgt das Vampir Symbol, das euch auch noch
stolze 500 Münzen einbringt, sollte es fünf Mal erscheinen. Das Scatter Symbol kann euch ebenfalls

Gewinne einbringen. Habt ihr es dreimal gibt es 10 Freispiele und der Freispielmodus wird aktiviert und
alle Gewinne werden verdreifacht. Im Freispielmodus können auch weitere Freispiele hinzugewonnen
werden. Zusätzlich könnt ihr auch noch bis zu 100 Münzen gewinnen, solltet ihr fünf Scatter Symbole im

Basis Spiel haben. Blood Suckers online spielen um Echtgeld. Zum einen ist der NetEnt Automat
spannend und gut gemacht, zum anderen ist die Auszahlungsrate von 98% hervorragend. Die oben
erwähnten Gewinnmöglichkeiten sind schon außergewöhnlich und diese Kombination machen den
Spielautomaten so beliebt. Wer also keine Angst vor Vampiren hat, wird früher oder später von der
Demo Version zur Echtgeld Variante umsteigen. Das beste Argument dafür ist der RTP-Wert, der

besagt, dass von 100€ die eigesetzt werden 98€ an die Spieler zurück fließen. Schon alleine dafür lohnt
es sich einmal Blood Suckers zu spielen. Natürlich gibt es den Top Slot in vielen Online Casinos und ich
habe mich einmal umgesehen und nach dem besten Angebot für das Spiel gesucht. Als Neukunde gibt

es ein Willkommensangebot und ihr erhaltet einen Bonus zu eurer ersten Einzahlung on top. Das ist
natürlich nicht nur ein Blood Suckers Bonus, sondern kann in allen Spielen eingesetzt werden. Damit
erhöht ihr schon zu Beginn euer Startkapital und könnt gleich loslegen. Geschätzte Bearbeitungszeit

00:15 Unterstützte Geräte Computer, Smartphone, Tablet Ressourcen Unsere Anleitung, Geld. Schaue
dir die Liste der besten Online Casinos zum Spielen des Blood Suckers Slots an. Suche dir eines aus,

das dich am ehesten anspricht. Schaue nach einem Willkommensbonus. Meist musst du nicht lange
suchen. Vergiss nicht, dir die Bonusbedingungen durchzulesen. Informiere dich über die geltenden

Zahlungsbedingungen und nimm daraufhin eine Einzahlung vor. Meist ist das Geld innerhalb weniger
Sekunden gutgeschrieben. Bevor du Blood Suckers um Echtgeld spielst, solltest du den Slot im

Demomodus ausprobieren. So machst du dich risikofrei mit der Steuerung und den Spielabläufen
vertraut. Ist alles erledigt, kannst du sofort ins Spiel einsteigen und dir vielleicht sogar auch direkt deine



ersten Gewinne sichern. Viel Glück und Erfolg! Ähnliche Slots und Alternativen. Zum einen ist der NetEnt
Automat spannend und gut gemacht, zum anderen gehört er mit einem RTP von 98% zu den Echtgeld

Spielautomaten mit der höchsten Auszahlungsrate. Ich habe euch hier einige Alternativen
zusammengestellt die zum Thema passen und sowohl spannungsgeladen als auch gewinnbringend sein

können. Es lohnt sich immer sich ein wenig umzusehen. Viel Spaß beim Testen! Antworten zu den
häufigsten Blood Suckers Fragen. Welche Auszahlungsrate bietet Blood Suckers? Bei Blood Suckers
erwartet euch ein RTP-Wert von 98%. Dies ist eine hervorragende Auszahlungsquote im Vergleich zu

anderen Online Spielautomaten. Der Wert gibt euch einen Anhaltspunkt zu der theoretischen
Gewinnerwartung des Spiels. In meinem gesonderten Testbericht findet ihr weitere Spielautomaten mit
höchsten RTP-Werten. Gibt es einen Bonus für Blood Suckers? Es gibt kein Bonus Angebot speziell für

Blood Suckers. Allerdings bieten die Online Casinos einen Willkommensbonus für Neukunden. Das
Bonusguthaben könnt ihr fast immer zu 100% bei Online Spielautomaten umsetzen. Meine Bonus
Empfehlung findet ihr hier. Was ist der höchste Gewinn bei Blood Suckers? Blood Suckers bietet

Chancen auf große Gewinne. Auch deshalb gehört der NetEnt Slot zu den beliebtesten Online Slots. Mit
der Bonusrunde und maximal 25 Gewinnlinien könnt ihr auf eurer Jagd nach Gewinnen bis zu 50.730

Münzen erspielen – bei Maximaleinsätzen von 50€. Um euch die bestmöglichsten Chancen zu sichern,
empfehle ich euch einen Blick in die Blood Suckers Spielregeln. Kann ich Blood Suckers in der Mobile
App spielen? Ihr könnt Blood Suckers direkt auf eurem Smartphone und Tablet spielen. NetEnt hat den
Online Slot für die Nutzung auf Android und iOS Mobilgeräten optimiert. Die Steuerung erfolgt ganz per

Touchscreen. Spielt ihr gerne unterwegs, solltet ihr euch meinen Test der besten Handy Casinos
anschauen. Wo kann ich Blood Suckers als kostenlose Demo Version spielen? Die gratis Demo von

Blood Suckers gibt euch die Chance, den beliebten Slot unverbindlich auszuprobieren. Ihr könnt so ganz
ohne Risiko ein Gefühl für die Spielfunktion und Gewinnmöglichkeiten erhalten. Eine kostenlose Demo

ihr hier.
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