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>>> Klick Hier <<<
Bonanza Spielautomat online kostenlos und um Echtgeld spielen. Dich fasziniert der Wilde Westen,
Cowboys und die Suche nach einem großen Schatz? Dann solltest du unbedingt einen Blick auf den
Bonanza Spielautomaten von Big Time Gaming werfen. Der sechs Gewinnlinien-Video-Slot stellt dir

eine eigene Mine zur Verfügung, die voller Edelsteine und Diamanten ist. Der Automat erinnert an die
gleichnamige Westernserie aus den 1960er Jahren und man hat das Gefühl bei der Schatzsuche direkt
dabei zu sein. Im folgenden Testbericht stellen wir dir eine kostenlose Demo-Version des Slots bereit,
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damit du den Bonanza Slot online spielen kannst und dir schon einen ersten Überblick verschaffen
kannst, denn es gibt viel zu entdecken. Wenn du bereit bist diesen Titel mit Echtgeld zu spielen, besuch

den Anbieter Vulkan Vegas Casino und begib dich auf Goldsuche. Alternative Spielautomaten. Du
möchtest dich in der fernen Prärie austoben oder weiter auf Abenteuerreise gehen? Dann haben wir hier

die passenden alternativen Abenteuer-Slots für dich, denn es gibt noch einige Welten zu erkunden.
Genau wie Bonanza haben auch diese Spielautomaten eine sehr hohe Auszahlungsrate . Deine

Gewinnchancen stehen also gut. Alle vier Alternativen kannst du ähnlich wie den Bonanza Slot kostenlos
spielen. Dabei ist es egal, ob du mit den Indianern durch die Wüste reitest, mit Columbus in See stichst
oder Gonzo´s Aufgaben lösen möchtest. Für jedes Spielerherz ist etwas dabei. Alle wichtigen Details zu

diesem Slot. Aus sechs Walzen und sechs Reihen besteht der Bonanza Slot vom Hersteller Big Time
Gaming. Das Spiel besitzt ein kleines Extra in der Dachreihe: einen Einkaufswagen, der an die Loren im

Bergbau erinnert. Dieser fährt in der Dachreihe seine Runden und fügt den Gewinnlinien 2,3,4 und 5
Symbole hinzu. Diese Funktion ist einzig zu deinem Vorteil und ermöglicht dir neue

Gewinnmöglichkeiten und die Chance auf die fehlenden Scatter. Das Minimum, das du einsetzen musst,
beträgt 0,20€ und das Maximum 20€. Dank den Megaways hast du die Chance bis zu 117.640

Gewinnlinien zu erspielen. Mit diesen Einsätzen ist der Automat perfekt für Einsteiger geeignet, die
verschiedene Slots testen möchten. Alle Symbole, die in Bonanza verwendet werden, erinnern an den

Bergbau und die Zeit des Goldrausches. Dabei werden Diamanten, Smaragde, Rubine und Saphire zu
Tage gefördert. Das Symbol mit dem höchsten Wert ist der Diamant und kann das 50-Fache deines
Einsatzes wieder einbringen. Bilder vom Bonanza Online Automaten Hier siehst du die Wertung der
höchsten Symbole, die es bei Bonanza gibt Bei Bonanza kannst du verschiedene Bonusfunktionen

freischalten. Eine von ihnen sind die Freispiele, welche durch 4 GOLD- Scatter ausgelöst werden. Die
Wild-Symbole in Form von Sprengstoff ersetzen alle anderen Symbole, bis auf die Scatter. Für die

Freispiele musst du jedoch die vier 4 GOLD-Scatter erspielen, um 12 Free-Spins frei zu schalten. Pro
zusätzlichen Scatter erhältst du fünf kostenlose Spiele. Im Free-Spin-Modus hast du nicht nur einen

unbegrenzten Gewinnmultiplikator, der sich nach jeder Reaktion erhöht, sondern du erlebst die Mine
auch bei Nacht. Die Musik nimmt dabei an Tempo zu und ist äußerst fesselnd. Im Einkaufswagen

können sich zudem auch Scatter befinden, die dir bis zu zehn weitere Freispiele einbringen können.
Jedes Gewinn-Symbol ist Teil einer Reaktion und wird durch Symbole ersetzt, die von oben auf die

Gewinnlinien und von rechts in den Einkaufswagen gelangen. Leider waren das auch schon alle
besonderen Effekte, die dich während des Spiels erwarten. Negativ ist uns beim Test aufgefallen, dass

wir sehr lange auf die Freirunden warten mussten. Ein klares Highlight sind aber die Loren und die
Gewinnlinien, die wie in einer Mine gesprengt werden. Spielinformationen Hersteller Big Time Gaming

Walzen 6 Reihen bis zu 7 Gewinnlinien 117.649 Linien gewinnen von links nach rechts Basisregeln Wild
Ja Dynamit-Symbol Risikospiel Nein Freispiele Ja Progressiver Jackpot Nein Auszahlungsquote

95,98% Hauptgewinn – So geht’s! Um die höchsten Gewinne beim Bonanza Slot Echtgeldspiel erzielen
zu können, musst du es schaffen in die Freispiele zu kommen. Wenn dies erstmal geschehen ist, zählt

jeder Gewinn als Multiplier: Sobald du eine Gewinnkombination erzielt hast, erhöht sich der Multiplier um
eins. Wenn du dir dann auch noch weitere Scatter zu erspielst, verlängerst du die Anzahl an

Freispielrunden und der Multiplier kann sehr hohe Werte annehmen. Gerade dann ist es sehr
lohnenswert, hohe Beträge gesetzt zu haben, um das Maximum an Gewinnen zu bekommen. Nur so

kannst du nämlich die höchsten Werte bei Bonanza erzielen und sehr große Beträge einheimsen, denn
nicht umsonst bedeutet Bonanza in etwa so viel wie ergiebige Goldgrube und vielleicht besitzt du selbst
schon bald deine eigene Ponderosa-Ranch. Wenn du jetzt gerne mehr über Spielautomaten erfahren

möchtest, findest du hier weitere Artikel zum Thema Slot. Mit den Megaways stehen dir mehr
Gewinnlinien zur Verfügung. Dadurch erzielst du schon in Basisspielen hohe Gewinne. Die

Auszahlungsrate (RTP) eines Slots ist ausschlaggebend dafür, wie hoch die Gewinnchancen theoretisch
bei einem Spielautomaten sind. Bei Bonanza liegt der RTP-Wert bei 96,00% . Dies ist ein hoher Wert

im Vergleich zu anderen Slots wie beispielsweise 300 Shields mit einem Wert von 95,29% und
verspricht dir somit ein rentables Spielerlebnis, bei dem es sich lohnt vorbei zu schauen. Im

Umkehrschluss ließe sich also sagen, dass gerade mal 4% des gesetzten Geldes beim Betreiber des
Slots bleiben. Zusammen mit den verschiedenen Funktionen, die bei diesem Automaten freigeschaltet
werden können, bietet der Bonanza Spielautomat ein einmaliges Spielerlebnis, welches sich mehr als

lohnen kann. Wo du jetzt den Bonanza Slot um echtes Geld spielen kannst. Bonanza zählt nicht umsonst
zu den beliebtesten Slots und findet sich in vielen Online Casinos wieder. Es besticht durch seine

hervorragende Grafik und unterhaltsamen Animationen und lädt dazu ein, große Gewinne in einer Mine



ergattern zu wollen. Bei diesem Spielautomaten fühlt man sich sofort versetzt in die Zeit des
Goldrausches und kann die Sehnsucht nach den großen Gold-Nuggets hautnah nachempfinden. Doch

der wahre Nervenkitzel beginnt erst richtig, wenn man den Bonanza Slot auch um Echtgeld spielt. Wenn
dir also die kostenlose Demo-Version gefallen hat, und du dir deine ersten Taktiken ausgedacht hast,

kannst du den Slot direkt um Echtgeld spielen bei unserem empfohlenen Anbieter.
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