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>>> Klick Hier <<<
bwin Slots. 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. Bei bwin Slots erwarten dich mehr als 1.000 fantastische Spiele.
Die deutsche Lizenz für Online Spielautomaten ist beantragt und wird voraussichtlich in Kürze erteilt –

damit sind deine Einsätze bei bwin legal und sicher. Hier findest du unsere aktuelle bwin Slots

https://gaminghouse.info/gspin-de
https://gaminghouse.info/gspin-de


Bewertung. Vor allem als Buchmacher bekannt und etabliert, bietet bwin neben spannenden Sportwetten
auch ein tolles Slot Programm. Dort wartet eine Vielfalt unterschiedlichster Online Spielautomaten. Von

klassischen Frucht Slots bis zu innovativen Megaways Titeln mit sagenhaften 117.649
Gewinnkombinationen – alles ist reichlich vorhanden. Rund 15 hervorragende Software Hersteller sind

vertreten, darunter NetEnt, Microgaming, Yggdrasil und auch der deutsche Hersteller Merkur. Als i-
Tüpfelchen gibt es eine Reihe exklusiver bwin Slots, die nur hier zu finden sind. bwin.de Slots Auswahl.

Die bwin Slots sind sehr übersichtlich in Kategorien eingeteilt – so findet man schnell, wonach man
sucht. Ob klassische Spielautomaten oder innovative Video Slots, Langeweile kommt hier ganz sicher

nicht auf. Kategorien. Eine Rubrik zeigt alle Neuheiten an. Dabei sind zur Zeit u.a. die Slots Buffalo Toro,
Fishin’ Bigger Pots of Gold, 9 Bass, Mount M, Super 25 und Gods of Asgard Megaways. Du findest

ebenfalls alle besonders beliebten bwin Slots wie Book of Dead und Razor Shark – und die Spiele des
Monats. Der deutsche Spielehersteller Merkur nimmt einen eigenen Bereich ein. Unter den vielen

Merkur Slots sind beispielsweise Eye of Horus, El Torero und Lucky Pharaoh. Die Kategorie
“Dauerbrenner” beinhaltet beste bwin Slots wie Starburst, Blazing Star, Crystal Ball und Ramses Book.
Exklusive bwin Slots. Spiele, die von bwin entwickelt worden sind – beispielsweise Loot ’em Khamun,
bwin Millions, bwin Bonanza oder Dazzling Sun – findest du unter “Select”. Diese Slots gibt es exklusiv

bei diesem Spieleanbieter. Weiterhin kannst du alle ‘Book of… ‘ Slots aufrufen, genauso wie alle
Megaways Spiele. Slot Experten wird der Bereich “Next Level Spielerfahrung” gefallen. Wer einen

bestimmten Titel oder Spielehersteller finden möchte, hat ihn mit Hilfe der Suchfunktion schnell
aufgespürt. In der Demoversion kannst du Slots bei bwin kostenlos mit Spielgeld spielen. Auf diese

Weise kannst du neue Spielautomaten ohne Verlustrisiko ausprobieren. Das Programm wird ständig
erweitert und auf den neuesten Stand gebracht. Jede Woche gibt es neue Spiele zu entdecken. bwin
Slots Gewinnchance. Die Auszahlungsrate bei den Spielautomaten beträgt im Durchschnitt um die

95.44%. Damit liegt die bwin Slots Gewinnchance im mittleren Bereich. Mobil spielen mit der bwin Slots
App. iOS und Android Nutzer können sich die bwin Slots App auf ihrem Smartphone oder Tablet

installieren. Die iOS Version gibt es im Apple Store, die Android App muss über die APK Datei auf der
bwin Webseite heruntergeladen werden. Die bwin Slots App verfügt über alle Funktionen der Website,
ist nutzerfreundlich und leicht zu bedienen. Doch auch ohne App kannst du beste bwin Slots problemlos
spielen. Rufe die mobile Version der Webseite über den Browser deines Endgerätes auf. In unserem
bwin Slots Test hat auch diese Option sehr gut abgeschnitten. Bei bwin anmelden – Schritt für Schritt.

Ob am Desktop oder mobil – die Registrierung eines Kontos bei bwin ist schnell erledigt. Wir erklären,
wie es funktioniert : Öffne die bwin.de Slots Website und klicke auf “Registrieren”. Fülle das Formular mit

deinen persönlichen Daten aus. Lege den Benutzernamen und das Passwort für deinen bwin Slots
Login fest. Akzeptiere die AGB, schicke deine Anmeldung ab und warte auf die Bestätigung. Nun kannst

du deinen ersten Login vornehmen – und es geht los. Verifizierung des Kundenkontos. Eine weitere
Formalität musst du erledigen. Jeder neue Kunde muss nämlich seine Identität verifizieren. Dafür reichst

du die erforderlichen Dokumente ein, die vom Anbieter überprüft werden. Erst dann können Gewinne
ausgezahlt werden. Unser Tipp: starte den Prozess am besten gleich nach der Anmeldung. bwin Slots
Bonus. Neue Kunden starten ihre Spiele mit einem interessanten Willkommensangebot (18+, es gelten
die AGB). Und auch für Bestandskunden wird es bei Aktionen zahlreiche zusätzliche Gewinnchancen
geben. Einzelheiten zum bwin Slots Bonus, Promotions und Bonus Codes sowie den entsprechenden
Bonusbedingungen folgen in Kürze. Zahlungsmethoden. Um deine Spiele zu beginnen (und um dir den
bwin Bonus zu sichern) nimmst du eine erste Einzahlung vor. Diese muss mindestens 10 € betragen.

Schauen wir uns nun an, wie du dein Spielerkonto aufladen kannst und wie die Gewinnauszahlung
funktioniert. Bei bwin Slots einzahlen. Du kannst für Einzahlungen die folgende Zahlungsmethoden

nutzen. Alle diese Zahlungsmethoden sind gebührenfrei. Visa und MasterCard, Maestro PayPal (z.Z. nur
für Sportwetten) Sofortüberweisung Banküberweisung Neteller Skrill Giropay Paysafecard CashtoCode

eMoneySafe MuchBetter Trustly. Öffne also in deinem Profil den Kassenbereich und wähle deine
Zahlungsmethode aus. Folge den Anweisungen und gib den Betrag ein, den du bei bwin einzahlen

möchtest. Der eingezahlte Betrag ist sofort verfügbar (nur eine Banküberweisung dauert 3 – 4 Tage).
bwin Slots Auszahlung. Wenn du die Umsatzanforderungen für den Neukundenbonus erfüllt hast, kannst
du die erste Gewinnauszahlung beantragen. Dazu gehst du wieder in den Kassenbereich und wählst die

Zahlungsmethode aus. Beachte, dass mit einigen Methoden (wie Paysafecard) keine bwin Slots
Auszahlung möglich ist. Du findest alle Einzelheiten auf der Webseite. Dort findest du auch die

Auszahlungslimits der verschiedenen Zahlungsmethoden. In der Regel dauert die Bearbeitung seitens
bwin circa 48 Stunden. Voraussetzung für eine Auszahlung ist die erfolgreiche Verifizierung deines



Kontos. bwin Deutschland Kundenservice. Solltest du Fragen haben, kannst du dich an den
Kundenservice wenden. Wochentags zwischen 10 und 22 Uhr und am Wochenende zwischen 12 und 22
Uhr ist der Live Chat zu erreichen. Selbstverständlich kannst du bwin auch per E-Mail kontaktieren. Auch

der FAQ Bereich ist nach unseren bwin Slots Erfahrungen sehr hilfreich. bwin Slots Test Fazit. Dieser
Online Slot Anbieter präsentiert mehr als 1000 Spielautomaten für jeden Geschmack. Vom simplen

Klassiker bis zu “Next Level” Slots ist alles dabei, was Spieler sich wünschen. Browse dich durch das
Portfolio und teste neue Games mit Spielgeld. Du kannst mit einer Menge Zahlungsmethoden einzahlen
und Gewinne abheben. Der deutschsprachige Kundenservice hilft per Live Chat und E-Mail. bwin ist ein

renommiertes Unternehmen mit einer Lizenz der MGA in Malta sowie für Sportwetten in Deutschland.
Die deutsche Lizenz für Automatenspiele wird in Kürze ausgestellt. Damit ist das Spielen bei bwin legal
und sicher. Als seriöser Anbieter gibt bwin Slots Tipps zur Vermeidung einer Spielabhängigkeit. Fazit

unserer bwin Slots Erfahrungen: eine großartige Online Spielothek für Kunden aus Deutschland. FAQ –
Häufig gestellte Fragen. Zum Abschluss unseres Testberichts beantworten wir nun noch einige oft

gestellte Fragen rund um das Thema. Sind bwin Slots legal? Ja, bwin ist ein etablierter Anbieter, der
absolut seriös ist. In Kürze wird er eine deutsche Lizenz für Online Slots erhalten, doch auch bis dahin ist

das Spielen unter MGA-Lizenz sicher und legal. Kann ich bwin Sportwetten Guthaben auf Slots
umschreiben lassen? Wenn du bei bwin Geld auf Slots übertragen möchtest, wende dich an den

Kundenservice. bwin Slots funktioniert nicht – warum? Vorübergehende technische Probleme sind
natürlich nicht auszuschließen. Ein Neustart deines Geräts kann oft die Lösung sein. Sollten die Störung

danach noch immer bestehen, wendest du dich am besten an den Kundenservice. Wie kann ich bei
bwin einzahlen? Für deine Geldtransfers stehen dir viele Zahlungsmethoden zur Verfügung, z.B.
Kreditkarten, zahlreiche E-Wallets, Paysafecard oder Sofortüberweisung. Auch bwin PayPal ist

verfügbar – zur Zeit jedoch nur für den Sportwetten- nicht aber für den Slots-Bereich. Dies wird sich
vermutlich nach Erteilung der deutschen Lizenz ändern. Kann ich bei bwin mobil spielen?

Selbstverständlich. Lade dir die bwin App für iOS bzw. Android herunter oder nutze einfach die mobile
Version der Webseite. Wer kann sich bei bwin Slots anmelden? Wer mindestens 18 Jahre alt ist und

seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, kann ein Konto bei bwin Deutschland eröffnen. Es gelten die
AGB. 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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