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>>> Klick Hier <<<
Online Casino Bonus: Best Bonus Garantie vom Bonus Guru. Sei immer vorne mit dabei mit dem

besten Casino Bonus von Bonus Guru ! Hier erwarten dich die besten Casino Angebote , der einmalige
Bonus Guru Bonus Generator und viele hilfreiche Tipps für dein Bonusabenteuer. Tauche ein in die

faszinierende Welt der Casino Boni und finde deinen Liebling unter zig Angeboten. Mit regelmäßigen
Updates, tollen Ratschlägen, immer wieder neuen Angeboten und der Best-Bonus-Garantie ist der

Bonus Guru die Anlaufstelle für alle Bonus Liebhaber. Das erwartet dich beim Bonus Guru. Mit Bonus
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Code zu deinem Willkommensbonus. Erst einmal wäre eine kleine Definition vonnöten. Beim Casino
Bonus handelt es sich nicht etwa um ein Bonus Casino im Sinne eines extra Casinos, sondern um eine
Art Geschenk für dich , den Spieler. So ziemlich alle Casinos bieten neuen Spieler*innen einen Bonus
an, meistens wird dieser Willkommensbonus genannt. Bei diesem Bonus erhältst du mehr Geld zum
Spielen. In der Regel ist der Betrag des Boni abhängig von deiner Einzahlung . Online Casino Bonus

Beispiel: Ein Casino bietet einen 50 % Willkommensbonus für deine erste Einzahlung von maximal 200
€. Wenn du also 200 € einzahlst, erhältst du weitere 50 %, in deinem Fall 100 €, oben drauf. Du würdest

also mit insgesamt 300 € spielen. Soweit, so gut. Aber hey, ein Bonus kann noch so viel mehr.
Mittlerweile gibt es viele verschiedene Arten von Casino Boni , vom Anmeldebonus bis hin zum

Treuebonus ist alles dabei. So wie sich die Boni voneinander unterscheiden, so unterscheiden sich auch
deren Bedingungen . Einige verlangen einen Bonus Code , andere eine Einzahlung und noch wieder

andere erhältst du, wenn du Punkte sammelst, zum Beispiel bei einem Treueprogramm eines Casinos.
Zusätzlich musst du, um dir das Geld auszahlen zu lassen, gewisse Bedingungen erfüllen, die

sogenannten Umsatzbedingungen . Über den Bonus Guru. Ein Guru ist ein spiritueller Lehrer in östlichen
Regionen. Der Bonus Guru ist genau das – nicht. Hier geht es zwar auch um viel Wissen und

reichhaltiger Wissensvermittlung, aber nicht so im religiösen Sinne. Der Bonus Guru teilt nämlich ein
sehr spezielles Wissen und zwar über Boni . Casino Boni. (Das klang wie von James Bond, nicht wahr?)

Dieses Wissen ist auch voller Weisheiten und hilft allen Schüler*innen des Bonus Guru , die Welt der
Boni zu meistern. Bei Bonus Guru erhältst du garantiert den besten Bonus und zwar für alle deine

Lieblingscasinos. Sieh den Bonus Guru einfach als eine Pralinenschachtel oder Haribowundertüte. Wir
haben für jeden das richtige Angebot. Selbstverständlich wissen wir, dass auch andere Anbieter so
werben. Was genau unterscheidet uns also von anderen Anbietern, wie Casino Bonus Extrem? Nun,

neben unserer Best-Bonus-Garantie haben wir nicht nur ebenfalls einen klasse Bonus Generator,
sondern auch allerlei Dinge für dich recherchiert, damit du, was das Thema Bonus angeht, immer auf

dem Laufenden bist. Mit unserem Bonus Generator kannst du dir deinen ultimativen, exklusiven, super-
duper, erstklassigen (wir haben es gleich), brillanten, unschlagbaren (Trommelwirbel) und einzigartigen

Bonus generieren lassen! Das war doch mal ein angemessenes Intro. Über den Button hier unten kannst
du ganz einfach zum Bonus Guru Bonus Generator gelangen. Klingt toll, aber du fragst dich, woher
unsere Angebote kommen? Nun, wie viele andere Seiten auch, handeln wir mit unseren Partner-

Casinos. Eine Hand wäscht die andere, wie es so schön heißt. Auf Bonus Guru bekommt jedes unserer
Partner-Casinos die Möglichkeit, sich und seine Spieleangebote vorzustellen und somit neue

Kunden*innen zu gewinnen. Bonus Guru handelt mit dem jeweiligen Casino ein Bonus Angebot aus,
welches auf Bonus Guru als Code zugänglich gemacht wird. So bekommen die Kunden*innen, also du,
erstklassige und speziell entwickelte Bonus Angebote, die es nur bei Bonus Guru gibt. � Top 3 Casino

Bonus Codes. Casino Bonus Bonus Code � Zodiac Bet 1000 € ZB100S � Platin Casino 250 €
WELCOME � DrückGlück 500 € GLUECK � Net Bet 200 € NBWILLKOMMEN. Beim Casino Bonus

selbst gibt es zwar nicht unbedingt viel zu beachten, dennoch versammeln sich Zahlen und Begriffe zum
Kaffeeklatsch und bringen Verwirrung mit sich. Aber keine Sorge, wir bei Bonus Guru haben den Casino

Bonus Dschungel durchforstet und die wichtigsten Daten und Fakten für dich zusammengefasst. Mit
unserem exklusiven Bonus Guru Bonus ABC wirst du quasi zum Bonus Experten. Im Anschluss an unser

Bonus Guru Bonus ABC gehen wir ein wenig genauer auf einige Bonus Themen ein. Dazu zählen die
verschiedenen Arten von Boni, deren Nutzen und noch die ein oder anderen Tipps und Casino Regeln .
Das Bonus Guru Bonus ABC. A wie Anmeldebonus. Wie der Name schon sagt, geht es hier um einen

Bonus, den du bei der Anmeldung erhältst. Dieser ist aber nicht unbedingt gleich der legendäre
Willkommensbonus. Der Anmeldebonus ist ein Bonus, den du frei von Umsetzungen und Einzahlungen

erhältst. Er ist ein Lockvogel, wenn man so will, um Kunden*innen zur Anmeldung zu bewegen. Der
Anmeldebonus wird nicht oft angeboten und kann teils den Willkommensbonus, den König der Boni,

ersetzen. B wie Bär. Nein, Spaß: Bonus natürlich! Ach ja, der beste Online Casino Bonus . ein Begriff,
so viele Möglichkeiten. Nicht nur, dass es viele verschiedene Arten von Casino Boni gibt, hierbei handelt
es sich auch noch um das Aushängeschild eines jeden Casinos. Ein Wettbewerb der Superlative also,

mit der Leitfrage: Welches Casino bietet den besten Bonus? Auf diese Frage hat der Bonus Guru keine
direkte Antwort, aus zwei Gründen: Du musst für dich selbst entscheiden, welcher Bonus am besten zu
dir und deinen Spielbedürfnissen passt. Zum Beispiel: Wenn du eher auf Wetten stehst, dann bringt dir
unser Vorschlag für einen Casino Bonus, der nicht für Wetten gilt, so ziemlich gar nichts. Es kommen
immer wieder neue Online Casinos auf den Markt, darüber hinaus ändern Casinos immer wieder ihre

Strategie, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Lange Rede, gar kein Sinn: Der derzeit beste Online Casino



Bonus kann schon im nächsten Jahr übertroffen werden. Schaut man sich an, welcher Casino Bonus
2020 die Nase vorn hatte, stellt man fest, dass der beste Casino Bonus 2021 schon wieder von einem

anderen Casino stammt. Es ist wie gesagt ein Wettbewerb zwischen den Online Casinos. C wie Casino
Code. Für Casino Codes gibt es noch weitere Begriffe; von dem einen oder anderen hast du sicherlich
schonmal gehört: Online Casino Gutscheincode, Promo Code, Bonus Code. Obwohl diese Begriffe alle

etwas unterschiedlich klingen, so haben sie doch ein und denselben Zweck: Sie bieten einen
bestimmten Bonus, also mehr Geld, an. Online Casinos nutzen diese Codes gerne als kleines Highlight,

um ihren Spielern einen extra oder besonderen Bonus zu geben. So kann ein solcher Code zum
Beispiel für einen Echtgeld Bonus oder für extra Freispiele sein. Um einen dieser bestimmten Boni zu
erhalten, musst du also dessen Code eingeben. Dieser wird dir entweder per Email zugeschickt oder

auf der Website des Casinos angezeigt. D wie Dein Guthaben. Ein weiteres wichtiges Thema in Bezug
auf Casino Boni ist selbstverständlich dein Guthaben. Denn dieses erhöht sich natürlich durch einen
Bonus. Einige Casinos bieten sogar unterschiedliche Guthaben, zum Beispiel Echt- und Spielgeld
Guthaben . Als Spielgeld werden unter anderem Bitcoins angeboten, die du entweder mit oder als

Alternative zu einem Echtgeld Guthaben verwenden kannst. E wie Einzahlungsbonus. Relativ
selbsterklärend ist der sogenannte Einzahlungsbonus. Diesen erhältst du, wenn du eine Einzahlung

tätigst. Erstaunlich, oder? Dieser wird nicht unbedingt in allen Casinos angeboten, sondern ist eher ein
Zusatzbonus . Lohnenswert ist dieser Casinobonus mit Einzahlung aber trotzdem, schließlich erhältst du
dadurch mehr Geld zum Spielen. F wie Freispiele. Ja, auch im Casino gibt es etwas umsonst. Und wir

reden hier nicht von Sauerstoff zum Atmen, sondern von gratis Spielen. Kostenlose Freispiele stehen dir
in so ziemlich jedem Casino zur Verfügung. Bietet ein Casino Freispiele an, so sind diese zwar an sich

gratis; das heißt, du musst nichts einzahlen. Allerdings musst du die Gewinne aus den Freispielen
umsetzen, um sie auszahlen zu lassen. Freispiele sind also in einigen, aber nicht allen Fällen, an

Umsatzbedingungen geknüpft . Übrigens: Manche Casinos bieten Freispiele an, haben aber für diese
andere Namen, zum Beispiel “ Gratis Spins ”. Manchmal werden Freispiele in dem einen oder anderen
Casino “ Free Spins ” genannt. Lass dich von den anderen Bezeichnungen nicht verwirren, die Regeln
bleiben die Gleichen wie bei allen Freispielen. G wie Generator. Hier bei Bonus Guru haben wir den
Bonus Generator , der für dich die besten Boni generiert. H wie 100 % 200 % 300 % Bonus. In der
Regel werden Boni immer in Prozenten angegeben. Diese können unterschiedlich sein und sowohl

kleinere Beträge wie 25 % als auch größere wie 300 % sein. Wie wir bereits erwähnten, richtet sich der
endgültige Bonusbetrag nach deiner Einzahlung. Wird dir zum Beispiel ein 200 % Bonus bei einer

Einzahlung von maximal 150 € angeboten, so kannst du bis zu 300 € Bonusgeld erhalten. Denn 200 %
von 150 € sind 300 €. Insgesamt würdest du dann also mit 450 € spielen. Neben diesen klassischen

Boni gibt es auch noch die Betragsboni . Diese haben direkt einen festen Betrag und sind also nicht von
deinen EInzahlungen abhängig. Es kann sich dabei beispielsweise um einen 10 € Bonus handeln,

allerdings sind natürlich auch größere Beträge möglich. I wie Immer was los. Der Bonus Guru schläft nie.
Er arbeitet Tag und Nacht, jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Nur so kann der Bonus Guru sämtliche

Bonusangebote beschwören und hier auf dieser Seite anbieten. Viele Casinos haben auch Jackpot-
Spiele . Dabei geht es darum, den Jackpot zu knacken. K wie Kartenspiele. Ein Bonus lohnt sich auch

für Kartenspiele. Du kannst dein Bonusgeld normalerweise für alle Spiele, die ein Casino anbietet,
nutzen. Dazu zählen selbstverständlich auch Kartenspiele wie Poker . L wie Live Casino. Kartenspiele
sind besonders im Live Casino gefragt. Auch hier können Boni zum Einsatz kommen. M wie Mobiles

Spielen. Viele Casinos bieten ihre Dienste auch per native und progressive App an. Das bedeutet, dass
du dir die App deines Lieblingscasinos bequem auf dein Smartphone laden und überall zu jederzeit
spielen kannst. Alternativ gibt es eine mobile Version der Casino Website, wo du dann auf deinem
Tablet oder Handy spielen kannst, ohne irgendwas runterladen zu müssen. N wie Neukundenbonus.
Auch dieser Bonus erklärt sich von selbst. Im Prinzip ist der Neukundenbonus nichts weiter als eine
andere Bezeichnung für den Willkommensbonus . Du erhältst ihn also bei deiner ersten Einzahlung.

Manche Casinos bieten dir sogar den Neukundenbonus als separaten Bonus an, zum Beispiel einzig
und allein für deine Anmeldung. O wie Ohne Einzahlung. Ein Online Casino Bonus ohne Einzahlung?

Warum nicht! Tatsächlich bieten einige Casinos Startguthaben ohne Einzahlung an. Das bedeutet, dass
du nach der Anmeldung ohne Einzahlung sofort einen Bonus bekommst, mit dem du dann spielen

kannst. Gratis Casino Guthaben ohne Einzahlung sind zwar selten, aber dennoch ein toller Weg, um
neuen Kunden*innen mehr Sicherheit zu geben. Anstatt sofort mit deinem eigenen Geld zu spielen, stellt
das Casino dir gratis Guthaben zur Verfügung, damit du dich erstmal rantasten kannst. P wie Probier’s



mal mit ‘nem Bonus. Statt mit Gemütlichkeit nutzen wir bei Bonus Guru die Kraft der Boni, um unser
Seelenheil zu finden. Überzeug dich selbst: Nutze unseren Bonus Generator und hole dir dein Bonus
Glück! Q wie Qual der Wahl. Es gibt nicht nur unzählige Online Casinos, sondern auch genauso viele,
wenn nicht sogar mehr, Bonus Angebote . Bei Bonus Guru gehen wir jeden Tag auf Casino Safari, um

die besten Angebote kurz und bündig hier vorzustellen. Die Menge an Auswahl mag zwar schwierig sein,
aber wie heißt es so schön: Lieber zu viel als zu wenig Auswahl. Ein klassischer Guru ist zwar ein

geistlicher Lehrer im Hinduismus und Buddhismus, aber in diesem Fall haben dieser und der Bonus
Guru sogar eine Gemeinsamkeit: sie sind beide Ratgeber (wenn auch für unterschiedliche Dinge).
Jedenfalls gibt es hier beim Bonus Guru immer wieder neue Ratschläge für dich, die dir bei deiner

Bonus Auswahl und deinem Spielverhalten helfen. S wie Startbonus. Neukundenbonus,
Willkommensbonus und jetzt auch noch der Startbonus . Wie du dir sicherlich schon denkst, ist auch der

Startbonus ein naher Verwandter des Willkommensbonus. Man könnte ihn quasi als Starthilfe
bezeichnen. Ebenso wie beim Neukundenbonus gibt es aber auch Fälle, in denen ein Startbonus

unabhängig von einem Willkommensbonus angeboten wird. T wie Treuebonus. Einige Casinos haben
Treue- und VIP-Programme . Zu diesen gehören dann auch Treueboni, welche du durch Erreichen

verschiedener Level bekommst. Diese Art von Boni ist von Casino zu Casino unterschiedlich. U wie
Umsatzbedingungen. Umsatzbedingungen oder auch Umsetzungsbedingungen sind quasi das

“Kleingedruckte” eines jeden Casinos. Denn immer wenn du einen Bonus bekommst, ist dieser in 9 von
10 Fällen an gewisse Bedingungen geknüpft. Diese Bedingungen müssen erfüllt werden, damit du dir

deinen Bonus bzw. dessen Gewinne auszahlen lassen kannst. Gleiches gilt oftmals auch für Freispiele .
V wie Verantwortungsbewusst. Jedes Casino tut es und wir von Bonus Guru raten es ebenso: sei

verantwortungsbewusst. Spielen muss nicht unbedingt zu einer Sucht führen, solange du eine gewisse
Verantwortung beibehältst. Setze dir am besten von Anfang an Regeln , wie zum Beispiel nur 30 Minuten

am Tag spielen oder nur einen bestimmten Betrag pro Monat setzen. W wie Willkommensbonus.
Mittlerweile hattest du schon öfters mit diesem Begriff zu tun gehabt. Beim Willkommensbonus handelt

es sich um DAS Bonus Angebot schlechthin. Denn mit dem Willkommensbonus wollen Casinos dir eine
Art Geschenk machen. Manchmal bieten sie daher auch ganze Willkommensbonus Pakete an, wo du
dann mehrere Boni erhältst. X wie eXtra Geld. That’s what the bonus is all about! Ein wenig extra Geld
gefällig? Mit den Bonus Angeboten auf Bonus Guru ist das kein Problem! Y wie Yggdrasil. Verwirrt?

Keine Panik! Bei diesem äußerst ungewöhnlichen, aber dennoch kreativen Namen handelt es sich um
einen Spieleanbieter . Diese sind überaus wichtig für deinen Casino Bonus, denn ohne Hersteller gibt
es keine Spiele und ohne Spiele, keine Boni! Neben Yggdrasil sind vor allem NetEnt, Microgaming,
Play’n Go, Red Tiger Gaming und Pragmatic Play in der Online Casino Welt als Anbieter vertreten. Z
wie Zahlungsmethoden. Jedes Online Casino bietet unterschiedliche Zahlungsmethoden an, wobei es

natürlich auch die gängigen Arten wie Visa, Mastercard und Sofortüberweisung gibt. Informationen dazu
findest du auf der jeweiligen Casino Seite. Nun, wir hoffen, dass dir unser Bonus Guru Bonus ABC
gefallen hat. Auf jeden Fall hast du jetzt eine erste Übersicht von Begriffen, die für die Casinowelt

grundlegend sind. Jetzt wo du vorbereitet bist, kannst du dich langsam, aber sicher in unseren Casino
Dschungel begeben. Der Bonus Guru Bonus Dschungel. Bist du bereit dich in unseren Bonus Dschungel

zu begeben? Dann mal los! Werde zum Indiana Bonus mit unserer riesigen Bonus Auswahl . Über zig
Casinos sind hier gelistet; dein Lieblingscasino ist mit großer Sicherheit dabei - und falls nicht, wird es
eben bald der Fall sein! Wie dem auch sei, begib dich nun in unseren Bonus Dschungel; es erwarten
dich bunte Farben, tolle Angebote und ein Schatz - ok, das mit dem Schatz stimmt nicht ganz, aber du

findest sicherlich den passenden Bonus für dich. Zudem haben wir verschiedene Rubriken erstellt, damit
du schnell nach dem fündig wirst, was du suchst. Neben den “Top 10” haben wir auch einen “Bonus des

Tages” und “New Casino Bonus”. Darüber hinaus kannst du deine Suche verfeinern, indem du nach
speziellen Kategorien suchst, wie zum Beispiel “Live Casino”, “Spielautomaten” und “Wetten”. Somit

gelangst ganz einfach zu deinem gewünschten Bonus bzw. Casino. Solltest du ein Neuankömmling sein,
kannst du dich ganz entspannt durch das reichhaltige Bonus Angebot wühlen. Der Bonus Guru Casino

Bonus Generator. Manche halten ihn für ein Mysterium. Andere glauben, er sei eine erfundene
Geschichte. Wir haben ihn schon oft erwähnt. Er soll so vieles können. Er ist schon sowas wie eine

Legende: der Bonus Generator von Bonus Guru . In diesem Abschnitt erklären wir dir Schritt für Schritt,
was der Bonus Generator macht und wie er funktioniert. Als erstes möchte der Bonus Generator dich

kennenlernen. Das mag vielleicht verwirrend klingen, aber so ist es. Wie soll er denn auch den perfekten
Bonus für dich generieren , wenn er nicht weiß, was deine Vorlieben (bezüglich des Spielens im Casino
wohlgemerkt) sind. Also stellt er dir zu Anfang ein paar Fragen: Welche Spielart spielst du am liebsten



im Casino? Bei dieser Frage kannst du mehrere Antworten angeben. Du hast Slotmaschinen, Live
Spiele, Roulette, Jackpots, Kartenspiele und Tischspiele zur Auswahl. Mit dieser Frage ermittelt der
Bonus Generator, was für Spiele du magst , um dir dementsprechend einen Bonus für eben diese

Spiele zu generieren. Denn die Ironie eines jeden Casino Bonus ist, dass er nicht unbedingt für alle
Spielarten oder Spiele eines Casinos gilt. Somit versucht der Bonus Guru schon im Voraus jene Boni

auszuschließen, die beispielsweise nur für Live Spiele gelten, wenn du Slotmaschinen als
Lieblingsspielart angibst. Was ist deine bevorzugte Zahlungsart? Auch diese Frage ist vollkommen

berechtigt. Der Bonus Generator fragt dies nicht ohne Grund, denn nicht alle Casinos bieten die gleichen
Zahlungsarten. Darüber hinaus gelten einige Zahlungsarten nicht bei Bonuszahlungen. Kompliziert? Oh

ja, aber dafür gibt es ja den Bonus Guru Bonus Generator! Er nimmt dir die extra Arbeit ab, da er bereits
alle Regeln und Ausnahmen sowie die Regeln der Ausnahmen aller Casinos kennt. Bei deiner

bevorzugten Zahlungsart hast du Wahl zwischen Kreditkarte, Paysafecard, Sofortüberweisung sowie
Neteller etc., was für Neteller und alle anderen steht. Unter letzterem fallen dann auch Skrill, Debitcard,
Apple Pay und alles was sonst noch an Zahlungsarten von Casinos angeboten wird. Magst du lieber
Freispiele oder einen Bargeld Bonus? Diese Frage ist wohl die Wichtigste überhaupt. Schließlich

kannst du genau hier und jetzt deine Bonus Art festlegen. Sicherlich ist dir in unserem Bonus Guru Bonus
ABC schon aufgefallen, dass nicht alle Boni gleich sind. Weiter unten findest du alles zu den

verschiedenen Bonusarten, deren Unterschiede sowie Vor- und Nachteile. Das gibt dir den perfekten
Überblick, um später bei dieser Generierungsfrage die für dich passende Antwort anzugeben. In

welchem Casino hast du bereits gespielt? Solltest du ein Lieblingscasino haben, teile es dem Bonus
Generator gerne mit. Denn so kann er dir eventuell einen erstklassigen Bonus für dein Lieblingscasino

generieren. Wäre das nicht toll? Ironische Frage, na klar wäre es das! Du kannst unter anderem Mr
Green, DrückGlück und Sunmaker auswählen. Solltest du noch nie in einem Casino gespielt haben,

kannst du auch das angeben. Nachdem du alle Fragen beantwortet hast, kannst du auf “ Bonus finden ”
klicken und der Bonus Generator macht sich auf die Suche. Nach einer Weile kommt dann die Antwort: “
Geschafft !” Danach zeigt der Bonus Generator dir seine Suchergebnisse. Hier steht dann, dass er drei

Bonus Codes für dich gefunden hat. Für jeden Bonus Code erklärt er dir, wie er auf das jeweilige
Angebot gekommen ist. Du kannst dir also sicher sein, dass die Angebote, die der Bonus Generator dir

vorstellt, mit deinen Antworten übereinstimmen. Wollen wir es mal mit einem Beispiel illustrieren? Ja,
wollen wir! Im Folgenden notieren wir hypothetische Antworten und generieren so ein hypothetisches

Bonus Code Angebot für dich. Die oben vorgestellten Fragen werden lediglich als Nummer angegeben.
Antwort: Kartenspiele, Spielautomaten Antwort: Kreditkarte Antwort: Bargeld Bonus Antwort: anderes

Casino. Das Bonus Guru Bonus Generator Ergebnis: Geschafft! Ich habe 3 Bonus Codes für dich
gefunden! Bonus Code für Lucky Days Casino. Im Lucky Days Casino warten tolle Slotspiele und

Kartenspiele auf dich. Mit diesem Bonus Code erhältst du einen 50 € Bonus. Alle Ein-und Auszahlungen
kannst du problemlos mit deiner Kreditkarte tätigen. Bonus Code für Karamba. Das Karamba Casino
bietet dir eine Vielzahl an Slots und Live Kartenspielen. Unter seinen sämtlichen Zahlungsarten kannst
du bequem mit Kreditkarte alles erledigen. Mit unserem Bonus Code bekommst du einen 50 % Bonus
von bis zu 200 €. Bonus Code für Spin Away. Im Spin Away wartet ein 30 € Bonus auf dich. Mit diesem

kannst du unter knapp 1.000 Spielen nach deinen Lieblingsslot- und Kartenspielen suchen. Natürlich
kannst du auch ganz einfach mit Kreditkarte alle Zahlungen tätigen. So würde die Fragerunde, die Suche

und die Ergebnisanzeige beim Bonus Generator ausschauen. Du bekommst auf jeden Fall auf alle
Vorschläge des Bonus Generators eine detaillierte Beschreibung zu den Casinos und deren Angeboten.
Natürlich kann es auch sein, dass gerade wenn du ein Neuling in der Welt der Casinos bist, du dich nicht

genug auskennst, um urteilen zu können, ob ein Angebot zu dir passt. Natürlich sucht der Bonus Guru
Bonus Generator nur Bonus Angebote heraus, die mit deinen Antworten aus der Fragerunde

übereinstimmen, aber eventuell ist das richtige Casino noch nicht dabei. Bonus Guru erweitert seine
Casinosammlung ständig; es ist also nur ein Frage der Zeit, bis unzählige Casinos mit den

verschiedensten Bonus Angeboten im Sortiment sind. Bis dahin, falls du dir bei den vorgeschlagenen
Bonus Angeboten nicht sicher bist, haben wir weiter unten eine Casino Checkliste für dich erstellt. Dort
findest du sämtliche Attribute, die Casinos haben sollten. Natürlich hängt das ein oder andere von den

persönlichen Präferenzen des Kunden ab, aber zumindest hast du damit eine grobe Übersicht. Wenn du
dann dein Lieblingscasino gefunden hast, kannst du wieder hier her kommen und der Bonus Generator

zaubert dir ein exklusives Angebot. Bonus Code einlösen. Du hast einen passenden Bonus für dich
gefunden? Glückwunsch! Du bekommst als Dankeschön eine Urlaubsreise im Wert von. moment,



falscher Gewinn. Nun, wenn du ein passendes Bonus Angebot hier bei Bonus Guru gefunden hast,
möchtest du diesen sicher im Online Casino nutzen. (Ja, ehm, ist doch klar, oder?) Um einen Bonus

Guru Bonus für ein Online Casino zu nutzen, erhältst du einen Bonus Code . Dieser wird dir sofort
angezeigt. Anschließend kannst du dich bei dem jeweiligen Casino anmelden (oder auch einloggen, je
nachdem, ob du schon Kunde bist) und den Code eingeben. In der Regel geben Casinos dir die Option
einen Bonus Code einzugeben, wenn ein Bonus Angebot auf der Casinoseite erscheint oder wenn du

Neukunde bist und dich anmeldest. Sobald du deinen Code eingeben hast, erhältst du den Bonus Guru
Bonus mit den versprochenen Bestimmungen und kannst voller Freude los legen. Einfach, schnell und
unkompliziert. so lautet hier das Motto! Code auswählen Im Casino Konto anmelden/ einloggen Code
eingeben Spielen und gewinnen! Online Casino Checkliste. Ein Online Casino Bonus ist auf jeden Fall
etwas tolles. Dumm nur, wenn man nichts damit anzufangen weiß. Viele unserer Kunden*innen möchten
zwar gerne in die Casinowelt eintauchen, aber wissen nicht so recht, wo sie anfangen sollen. Vielleicht

geht es dir auch so; eventuell bist du auch neu hier oder noch auf der Suche nach einem
Lieblingscasino. Doch woran erkennt man das beste Casino für einen selbst? Nun denn, da es heißt

ohne Casino, keinen Bonus, haben wir von Bonus Guru eine Casino Checkliste für dich gemacht, damit
du auf deiner Suche nach einem geeigneten Casino weißt, worauf es ankommt. Spiele. Am

offensichtlichsten sind natürlich die Spieleangebote eines Casinos. Wenn du zum Beispiel gerne an
Slotmaschinen spielst, nützt dir eine reines Sportwetten Casino wenig. Oder du bist gerne im Live

Casino unterwegs, dann sollte ein Casino dies auch anbieten. Wenn du noch keine Vorstellungen davon
hast, welche Spiele dir am besten gefallen könnten, dann achte darauf, dass ein Casino Testspiele zum

schnuppern anbietet. So kannst du - ohne Geld auszugeben - dich an einigen Spielen versuchen und
schauen, was dir gefällt. Anbieter (mobiles Spielen) Das Nächste, worauf es ankommt, sind die

sogenannten Anbieter . Und wir reden hier nicht von A1 oder Magenta, sondern von den unzähligen
Spieleanbietern, wie NetEnt, Play’n Go, Red Tiger Gaming und alle Weiteren. Denn diese Anbieter

ermöglichen die besten Grafiken, die beste Technologie und somit das beste Spielerlebnis. Wichtig ist
natürlich auch, dass mit den neuesten Technologien die Spiele auch für mobiles Spielen gemacht sind.
Auch hier solltest du überlegen, ob und wie oft du mobil spielen würdest, zum Beispiel während einer
Zugreise oder dergleichen. Hierbei ist egal, ob das Casino eine App zum Download oder eine Web

App hat. Hauptsache, die Spiele funktionieren auf deinem Tablet und Smartphone. Zahlungsmethoden.
Tzzz, da bieten doch sicher alle Casinos alles an. Falsch! Wenn du wüsstest, wie unterschiedlich die

Optionen für Zahlungsmethoden in den einzelnen Casinos sind, dann würdest du nicht schlecht
reinschauen. Klarna, Kreditkarte, Apple Pay, Sofortüberweisung, Skrill; sie sind alle bekannt, aber nicht

alle werden in jedem Casino genutzt. Tatsächlich gibt es nicht nur fundamentale Unterschiede in den
Zahlungsoptionen, sondern auch in der Nutzung für den Bonus. Manche Casinos erlauben keine

Auszahlung mit bestimmten Zahlungsmethoden. Wenn du also am liebsten mit Kreditkarte oder Apple
Pay zahlst, dann achte darauf, dass ein Casino diese Zahlungsmethoden zulässt. Extras (VIP-Club)

Viele Casinos bieten verschiedene Arten von Treueprogrammen an. Diese sind für die loyalsten Spieler,
die sich durch Punkte sammeln hochspielen können in die nächsten Level. Als Belohnung gibt es

verschiedene Boni, Zugriff auf einen VIP-Bereich, Sonderrechte wie schnellere Auszahlungen und noch
mehr. Die Angebote hängen letztlich von den jeweiligen Casinos ab, aber es ist auf jeden Fall ein toller
Kick, solltest du doch des Öfteren im Casino vorbeischauen. Aktionen. Aktionen in Casinos sind eine

tolle Sache. Sie sind quasi extra Angebote, um Spieler*innen bei Laune zu halten und ihnen
Abwechslung zu bieten. Dabei sind die Angebote überaus vielfältig. Bei Aktionen kann es sich um

Bonus Angebote handeln, aber auch um Turniere, wo Spieler*innen gegeneinander antreten und die
Gewinner tolle Preise bekommen. Wenn dir der Sinn nach abwechslungsreichen Spielabenteuern steht,
dann suche dir ein Casino, welches Aktionen anbietet. Sicherheit. Okay, das klingt zwar jetzt blöd, aber
es ist immer noch ein wichtiger Aspekt: Achte auf die Seriosität des Casinos . Weiter unten, unter der
Rubrik “A word of caution”, findest du sämtliche Infos, wie du dir bei einem Casino sicher sein kannst,

dass alles mit rechten Dingen zugeht. Hier einmal die Top 3 Hinweise: Angabe zur Lizenz und zum
Management, mehrsprachiger Kundenservice (bevorzugter Weise mit Telefonnummer) und Infos zum
verantwortungsvollen Spielen. Sicherheit ist das A und O; immerhin geht es hier um dein Geld. Solltest
du also auf einer Casinoseite sein, wo schlicht und einfach keine Lizenz zu finden ist, dann nutze das
kleine Kreuzchen oben rechts im Tab und schließe diesen. Mit diesen Tipps findest du garantiert das

passende Casino für dich. Vielleicht haben wir dich auch mit einigen dieser Tipps auf neue Ideen
gebracht und die suchst dir jetzt ein neues Lieblingscasino. Wie auch immer, diese Checkliste hilft dir

dabei, auf alles zu achten, worauf es bei einem Casino ankommt. Und wenn du dann dein Casino



gefunden hast, wird es Zeit für einen Bonus - und wo würde der wohl besser generiert werden als im
Bonus Guru Bonus Generator? Die verschiedenen Bonusarten. Wie du anhand unseres Bonus ABC

gesehen hast, gibt es beinahe einen Bonus für jeden Buchstaben. Sicher fragst du dich gerade, wofür
die denn alle gut sein sollen (natürlich tust du das, sonst würdest du wohl kaum weiterlesen). Gehen wir

doch nun einmal etwas genauer auf die ganzen Boni ein: Anmelde-, Einzahlungs-, Neukunden- und
Startbonus. Wie du bereits bei unserem Bonus Guru Bonus ABC gemerkt hast, sind einige Boni nicht

allzu unterschiedlich voneinander. Gerade die Boni, die Kunden als Erstes erhalten, sind vom Prinzip her
alle gleich. Dies gilt für den Anmelde-, Einzahlungs-, Neukunden- und den Startbonus. Alle sind relativ

selbsterklärend und dennoch bedarf es ein wenig Salz. ähm Pfeffer. nein, Tiefe! Großer Guru, das ist der
Bonus Wahn! Nun denn, fangen wir mit dem Anmeldebonus an. Diesen Bonus bieten einige Casinos

Neukunden an, wenn diese sich anmelden. Dabei handelt es sich des Öfteren auch um einen
Betragsbonus, zum Beispiel von 20 €. Genauso gut kann dieser Bonus auch ein regulärer
Neukundenbonus sein, welcher einen Prozentwert hat. Sowohl der Anmelde- als auch der

Neukundenbonus sind sozusagen Willkommensgeschenke für die neuen Kunden*innen eines Casinos.
Somit soll den Kunden*innen ein positiver Einstieg ermöglicht werden. In der Regel ersetzen diese

Bonusarten den klassischen Willkommensbonus, allerdings gibt es (wie bei so ziemlich jeder Regel)
Ausnahmen. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Anmelde- oder Neukundenbonus zusätzlich

zum Willkommensbonus vergeben werden. Diese Fälle sind jedoch selten. Bonus Guru Tipp: Bevor du
vor Freude unseren Bonus Dschungel nach einem Casino mit den meisten Bonus Angeboten
durchforstest, bedenke dass in 9 von 10 Fällen weitere Bonus Angebote als Alternative zum

Willkommensbonus angeboten werden. Wenn ein Casino also einen Willkommensbonus und
Anmeldebonus anbietet, kann es sein, dass du nur einen der Bonus Angebote annehmen kannst, wobei

das andere Angebot dann verfällt. Lies dir also stets die Bonusbedingungen durch. Der
Einzahlungsbonus bezieht sich meist auf die erste getätigte Einzahlung eines Spielers und ist somit

ebenfalls der Kategorie Neukundenbonus zuzuordnen. Allerdings gibt es auch Casinos, die den Bonus
auf die ersten drei Einzahlungen verteilen. Generell haben Casinos viele unterschiedliche Möglichkeiten,

wann und wie sie welche Boni anbieten. So kann es sein, dass ein Casino Boni für die ersten 4
Einzahlungen vergibt. Normalerweise werden die Prozentsätze dabei niedriger. Zum Beispiel: Casino X

bietet einen viermaligen Einzahlungsbonus an. Bei der 1. Einzahlung gibt es einen 150 % Bonus von
maximal 100 €. Bei der 2. Einzahlung gibt es einen 50 % Bonus von maximal 100 €. Das gleiche gilt für

die 3. Einzahlung. Bei der 4. Einzahlung können Kunden einen 25 % Bonus von maximal 50 €
bekommen. Wie gesagt, dies ist nur ein Beispiel wie so ein Einzahlungsbonus aussehen könnte. Das
tatsächliche Angebot hängt selbstverständlich vom jeweiligen Online Casino ab. Einzahlungsboni sind
auch eine beliebte Methode von Casinos, Kunden wieder zum Einzahlen zu bringen. Sie werden daher

auch öfters als Sonderaktion genutzt. Bonus Guru Tipp: Mache stets das beste aus deinem Bonus.
Nutze also hohe Angebote, zum Beispiel 200 %, um richtig abzuräumen. Auch der Startbonus bietet

neuen Kunden*innen einen tollen Einstieg in die Casinowelt. Dieser Bonus ist zum Teil auch als
Startguthaben bekannt, welchen Kunden*innen meistens auch ohne Einzahlung erhalten. Im Prinzip

ersetzt dieser Bonus Freispiele, indem das Casino den Kunden statt der gratis Spiele etwas Guthaben
für Spiele zur Verfügung stellt. Somit haben Kunden die Chance, ein Casino und dessen Sortiment zu

testen, ohne selbst zu investieren. Willkommensbonus. Der Willkommensbonus ist das Aushängeschild
eines jeden Casinos. Dieser ist ein Geschenk für neue Kunden*innen, obwohl es eigentlich kein

Geschenk ist. Wie also lässt sich diese Art von Bonus am besten beschreiben? Um ehrlich zu sein, ist
der Willkommensbonus sowas wie der ultimative Lockvogel. Er soll neuen Kunden*innen den

bestmöglichen Einstieg gewähren, wodurch er auch für gewöhnlich das Hauptwerbemittel eines jeden
Casinos ist. Auf einer Online Casino Website werden der Willkommensbonus sowie seine Vorteile wie
Hollywoodstars auf dem roten Teppich präsentiert. Allerdings ist der Hype auch berechtigt, denn einige

Casinos fahren ein ziemliches Geschütz an Willkommensboni auf. Willkommensboni haben
unterschiedliche Formen: Manche gibt es einzeln, andere kommen im sogenannten (und sehr beliebten)

Willkommenspaket . Bei einem Willkommenspaket wird der Willkommensbonus (ähnlich wie der
Einzahlungsbonus) auf verschiedene Einzahlungen aufgeteilt. Was allerdings zu jedem guten

Willkommensbonus und -paket dazu gehört, sind die Freispiele. Diese sind die Kirsche auf dem Eis.
Beim Willkommensbonus zeigen sich Casinos von ihrer großzügigen Seite; die Prozente sind hoch,

ebenso wie die maximale Einzahlung, damit Kunden einen möglichst hohen Bonus erhalten. Gleichzeitig
sind die Umsetzungsbedingungen relativ gering. Bonus Guru Tipp: Ein guter Willkommensbonus hat



hohe Beträge und geringe Umsetzungsbedingungen. Sollte dir ein Willkommensbonus Angebot
erscheinen, als wäre es von einem geizigen Mr. Krabs verfasst worden, dann verzichte lieber darauf.

Beim Willkommensbonus heißt es: “Gönn dir!” Nun bist du sicherlich neugierig darauf, wie so ein
Willkommensbonus vor allem im Paketformat aussehen könnte. Naja, was wäre der Bonus Guru ohne
ein Beispiel: Nehmen wir an, du bist neu angemeldet im Casino X. Casino X bietet dir nun folgenden
Willkommensbonus an: es gibt ein Paket, um dich herzlich Willkommen zu heißen. Das ganze sieht in

der Umsetzung dann ungefähr so aus: 150 % Bonus von max. 100 € und 25 Freispiele für den Slot Book
of Dead 100 % Bonus von max. 100 € und 10 Freispiele für den Slot Book of Dead 50 % Bonus von
max. 50 € und 10 Freispiele für den Slot Book of Dead. Zu diesem Angebot gibt es nun noch einige
Bedingungen. Zum einen gibt es grundsätzlich eine Mindesteinzahlung, die du tätigen musst, um an

diesem Angebot teilzunehmen. Oftmals liegt dieser Mindestbetrag bei 20 €. Hinzu kommen dann die
Umsetzungsbedingungen. Diese sind für alle drei Angebote unterschiedlich. Sagen wir für das erste

gelten 30-fache Umsetzungen, beim zweiten und dritten Angebot die 20-fache Umsetzung. Alle
Bedingungen sind innerhalb von 7 Tagen zu erfüllen, bevor der Bonus verfällt. Dieses Beispiel wurde

nicht von irgendeinem Casino entnommen, sondern dient ausschließlich dem besseren Verständnis zu
diesem Thema. Wie du siehst, sind aber dennoch alle Komponenten eines Willkommensbonuspakets
enthalten: Wir haben die Freispiele, eine Mindesteinzahlung und die Umsatzbedingungen. Auch wenn
alle Casino Angebote sich voneinander unterscheiden, so sind immer die gleichen Komponenten, die
letztlich ein Angebot ergeben, mit dabei. Anmeldung Einzahlung Bonus. Echtgeldbonus. Ein Casino

Bonus ist nichts weiter als ein Guthaben , welches dir auf deinem Konto für Spiele zur Verfügung steht.
Erst nach Erfüllen der Bonusbedingungen wird dieses Guthaben zu Echtgeld und du kannst es dir

auszahlen lassen. Zum Glück gibt es da aber auch noch die Echtgeldbonus-Variante. Bei diesem Bonus
handelt es sich (wie der Name schon sagt) um Echtgeld . Du musst bei diesem Bonus zum Beispiel in

der Regel keine Einzahlung tätigen. Allerdings ist auch hier nichts geschenkt. Natürlich gibt es auch hier
Umsatzbedingungen, andernfalls würden alle Kunden*innen mit dem Echtgeldbonus abziehen und das
wär schlecht für das Casinogeschäft. Im Gegensatz zu seinen Prozentsatz Bonus Kollegen, handelt es

sich bei diesem Bonus um einen festen Betrag . Das bedeutet, dass dieser bereits vom Casino
festgelegt wurde. Anders als die oben genannten Boni, ist dieser Bonus nicht von einem Prozentsatz

und einer Maximaleinzahlung abhängig, sondern ist im Voraus klar definiert. Die Bonussumme variiert
von Casino zu Casino. Mal sind es 10 €, mal 50 €. Auch hier haben wir es wieder mit einem

Spezialbonus zu tun, den Casinos entweder gerne als Startguthaben vergeben oder für besondere
Aktionen nutzen, zum Beispiel als Treuebonus. Bonus Codes vom Bonus Guru. Ein Highlight hier bei
Bonus Guru und selbstverständlich auch bei vielen Casinos sind die Bonus Codes . Diese werden dir
per Email oder SMS zugeschickt und gewähren dir Zugang zu exklusiven Bonus Angeboten. Wenn du
Interesse an Bonus Codes hast - was du offensichtlich tust, denn sonst wärst du wohl kaum hier - dann
besuche unseren Bonus Guru Bonus Generator. Der zaubert dir wie Harry Potter einen Code für den

perfekten und exklusiven Bonus für dein Lieblingscasino. Bonus Codes werden auch wieder individuell
gestaltet und angeboten. Es gibt sogar einige Casinos, die gänzlich auf Bonus Codes verzichten. Aber
das soll uns nicht abschrecken. Wir lieben Bonus Codes! Bei vielen Casinos sind Bonus Codes auch
sehr beliebt im Treue- oder VIP-Programm. Zur Belohnung der treuesten Spieler geben Casinos des

Öfteren die Möglichkeit, sich Codes zuschicken zu lassen, um Zugriff auf exklusive Bonus Angebote zu
bekommen. Mitmachen lohnt sich also! Freispiele. Ach, Freispiele. Gratis Spiele spielen und auch noch
Geld damit machen. toll, oder? Freispiele sind wohl die beste Erfindung der Online Casinos. Sie sind
gerne ein nettes Feature bei Willkommensaktionen und unterstützen den Bonus Wettkampf. Auch hier

variiert das Angebot von Casino zu Casino. In der Regel sind die Freispiele jedoch auf ein Spiel,
größtenteils aus der Slotmaschinen Welt, beschränkt. Allerdings handelt es sich dabei oftmals um sehr

begehrte Spiele, wie Book of Dead. Manchmal sind sie sogar von allen Umsetzungsbedingungen
befreit, das heißt, dass sie dann doppelt gratis sind. Juhu! In einigen Fällen werden dir auch Freispiele
als Testspiele angeboten. Auf dieses Angebot kommen Casinos gerne zurück, um neue Kunden*innen
zu werben. Das bedeutet, dass sie Kunden*innen mit gratis Spielen eine Art Einführung in das Casino

geben. In solchen Fällen sind dann selbstverständlich mehr Spiele an der Aktion beteiligt. Wie du
sicherlich gemerkt hast, hat diese Art von Freispiele nichts mit den Freispielen der Bonus Angebote zu

tun. Als letztes gibt es noch eine Art von Freispiel, die speziellen Casinos angepasst wird. In einem
Casino, welches sich auf Sportwetten spezialisiert hat, werden Freispiele oftmals durch Freiwetten
ersetzt. Das bedeutet, dass du anstelle von gratis Slotmaschinen oder Kartenspielen gratis Wetten

abschließen kannst. Bedenke nur, dass auch diese Freiwetten teils an Umsatzbedingungen geknüpft



sind. Bargeld bitte! Bonus = Geld? Nicht ganz. Wenn Casinos so mir nichts, dir nichts Geld austeilen
würden, wären sie nicht mehr lange unter uns. Drum wurde der Bonus erfunden. Dieser dient als
zusätzliches Guthaben, welches du nach Erfüllen der Bonusbedingungen abheben kannst. Somit

kommen wir auch schon auf die beliebten Umsatzbedingungen zu sprechen. Diese geben an, was du
tun musst, um dir deinen Bonus und deine Gewinne auszahlen zu lassen. Für eine Auszahlung deines

Boni musst du den Betrag erst einmal umsetzen und zwar so oft, wie ein Casino das vorgibt. In der
Regel werden hier sowohl Einzahlung als auch Bonusbetrag gewertet. Auch Freispiele können bei der

Umsetzung helfen. Je öfter du spielst, desto schneller erreichst du die gewünschte Umsetzungsrate.
Umsetzungsbedingungen sind zum Teil ein richtiges Dorn im Auge. Sie können aus einem scheinbar
erstklassigen Bonus Angebot eine mittlere Katastrophe machen. Dazu gibt es einerseits die Rate der
Umsetzung, bei der es um deinen zu setzenden Einsatz geht. Das bedeutet, dass du deine Einzahlung
und (in den meisten Fällen) deinen Bonusbetrag mehrmals setzen, also spielen, musst. Als wäre das

noch nicht genug, so kommt auch noch eine zeitliche Begrenzung dazu. Casinos wählen hierfür oftmals
eine Zeitspanne von 7 Tagen. Solltest du innerhalb dieser Tage die Umsetzungsbedingungen nicht erfüllt
haben, verfällt dein Bonus. Bonus Guru Tipp: Auch wenn Umsetzungsbedingungen zu so ziemlich jedem

Casino und quasi auch zu jedem Bonus gehören, so solltest du darauf achten, dass sie nicht zu hoch
sind. Denn schließlich möchtest du ja auch mehr Geld ausgezahlt bekommen, als du letztlich einsetzt.
Wir empfehlen geringe Umsatzraten zwischen 20- und 35-fachen Einsatz. Jetzt fragst du dich sicher,

was das mit den Umsetzungsbedingungen soll. Schließlich sah alles bisher so rosig aus. Um ehrlich zu
sein, manchmal scheinen die Umsetzungen schlimmer als sie eigentlich sind. Natürlich sind sie etwas

tricky, aber mit ein wenig Geschick können sie dir nichts anhaben. Der Bonus Guru hat dir ja schon
geraten, auf die Bedingungen zu achten und möglichst Boni zu wählen, die geringe

Umsetzungsbedingungen haben. Mit diesen beiden Tipps hast du die halbe Miete. Aber der Bonus Guru
wäre ja kein Guru für die Boni, wenn er nicht noch mehr Tipps und Tricks auf Lager hätte. Um

herauszufinden, ob die Umsetzungsbedingungen für dich machbar sind, gibt es eine kleine Gleichung,
die du ganz einfach nutzen kannst. Es gibt eine Formel zum Ermitteln der Umsetzungsquote: Der

Bonusbetrag (B) wird mit der Umsetzungsbedingung (U) multipliziert und ergibt dann den zu setzenden
Betrag (Z): Nehmen wir doch schnell ein Beispiel zur Hand. Angenommen, du erhältst einen Bonus von

100 % bei einer Einzahlung von 100 €. Dieser unterliegt einer 20-fachen Umsetzung. Mit unserer Formel
können wir ganz leicht den zu setzenden Betrag ermitteln: 100 € (B) x 20 (U) = 2.000 € (Z) Das bedeutet,

dass du den Bonusbetrag, also die 100 €, nun 20 mal setzen musst, bevor du ihn dir in Form von
Echtgeld auszahlen lassen kannst. Insgesamt musst du nun 2.000 € setzen. Es gibt allerdings auch

öfters den Fall, wobei ein Casino die Umsetzung von Einzahlungs- und Bonusbeträgen verlangt. Das
bedeutet, dass sowohl deine Einzahlung als auch dein Bonus umgesetzt werden müssen. Die Gleichung
bleibt allerdings die Gleiche. Wie dem auch sei, natürlich erscheinen die Umsetzungsbedingungen auf
den ersten Blick viel, dennoch lässt sich das Ganze relativ leicht handhaben. Grundsätzlich geben alle
Casinos an, welche Spiele am meisten zur Umsetzung beitragen, sodass der Spieler, also du, schnell
ans Ziel kommt. Hier ein Beispiel: Slotspiele: 100 % Kartenspiele: 75 % Live Casino: 5% Bei diesem

Beispiel sind Slotspiele am lukrativsten, weil der ganze Einsatz zählt. Kartenspiele und das Live Casino
hingegen tragen weniger bei. Vor allem die geringe Wertung des Live Casinos würde erhebliche Zeit in
Anspruch nehmen, bevor die Umsetzungsbedingungen erfüllt wären. Bonus Guru Tipp: Schaue stets, für

welche Spiele dein Bonus zugelassen ist. Dies gilt auch für die Umsetzungsbedingungen, denn
manchmal zählen Spiele unterschiedlich viel bei der Umsetzung. A word of caution. Ein Casino Bonus
von Bonus Guru ist immer etwas Aufregendes. Aber leider ist das Spielen im Casino nicht ganz ohne.
Wir bei Bonus Guru haben unsere Spieler*innen sehr gern, drum wollen wir für euch nur das Beste. Ein

paar Tipps hat der Bonus Guru dir ja schon gegeben, aber in diesem Abschnitt möchten wir dir nochmal
die Top 3 Tipps mit auf den Weg geben. Hierbei geht es nicht darum dich vom Spielen abzuhalten,

sondern vielmehr um deine eigene Sicherheit, indem wir dir die Art des verantwortungsvollen Spielens
näher erläutern. Somit kannst du eigenständig Fallen und Tricks von Betrügern identifizieren, brauchst
keine Angst vor einem Suchtverhalten zu haben und kannst entspannt und in Ruhe ein wenig im Casino
spielen. Aber zuerst gehen wir doch genauer auf das Thema verantwortungsvolles Spielen ein. Wie der

Name schon sagt, geht es hier um eine gewisse Herangehensweise beim Spielen im Casino. Da
dieses schnell einige Risiken mit sich bringen kann, ist es umso wichtiger, behutsam an die Sache
ranzugehen. Das heißt, anstatt sich und sein Konto voller Elan ins Spielen zu hängen, sollten einige

Dinge vorab beachtet und geklärt werden. Dieser Vorcheck, der im übrigen auch während des Spielens



stattfinden kann, dient der Kontrolle über die Situation. All das bezeichnet man als verantwortungsvolles
Spielen. Was genau dabei zu beachten ist, erfährst du mit den Top 3 Tipps von Bonus Guru: Seriöse

Online Casinos. Wie stellt man am besten sicher, ob das Spielen im Casino mit rechten Dingen zugeht?
Genau, man überprüft die Seriosität des Ladens. Dieser Aspekt ist gerade bei Online Casinos, welche

durchaus an Popularität gewonnen haben, besonders wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste
überhaupt. Denn alles was online passiert, ist bekanntlich immer bestimmten Gefahren des Missbrauchs

ausgesetzt. Stelle also in jedem Fall sicher, dass dein ausgewähltes Online Casino zu den legalen
Geschäften zählt. Bevor du jetzt die CIA kontaktierst, hier ein kleiner, aber feiner Tipp: auf einer seriösen
Casino Seite findest du Angaben zur Verwaltung oder auch zum Management des Ladens. Hier kannst
du nachlesen, unter welcher Lizenz das Casino operiert und welche Organisation dahinter steckt. Relativ

einfach also. Sollte diese Information nicht gegeben sein, dann lauf so schnell wie ein Kaninchen vor
dem Fuchs davon. Die Seriosität lässt sich auch auf die Bedingungen eines Casinos zurückführen. Du
weißt bereits, dass die Umsatzrate gering sein sollte. Im Gegenzug dazu sollte der Return to Player ,

kurz RTP , sehr hoch sein. Der RTP ist die Auszahlungsquote, also das Geld, welches wieder an einen
Spieler zurückgeht. Diese sollte stets über 95 % liegen. Angebote und Aktionen im Casino.

Diesbezüglich kennst du dich ja bereits etwas aus. Bei Angeboten reden wir von den Boni und sonstigen
Aktionen im Casino. Sollten diese unter besonders günstigen oder besonders hohen Bedingungen
angeboten werden, ist guter Rat teuer. Der Bonus Guru hat bereits darauf hingewiesen, dass die

Umsatzbedingungen nicht allzu hoch sein sollten, damit du nicht mehr investierst als du letztlich wieder
ausgezahlt bekommst. Gleichzeitig sind aber auch Angebote, die sehr geringe oder auch gar keine

Umsatzbedingungen haben, mit Vorsicht zu genießen. Ein bekannter Fall hierfür ist der
Verdopplungstrick . Bei diesem gibt es keine Umsetzungsbedingungen, sondern man wird lediglich
gebeten das Doppelte des vorherigen Einsatzes zu spielen. Irgendwann gewinnt man dann. Tja, und

wann soll das bitte sein? Du siehst, es ist ein kleiner, aber fieser Trick, Spieler*innen zum Einzahlen zu
bringen, um sie gleichzeitig von einer Auszahlung abzuhalten. Kein Wunder, dass dabei die

Umsatzbedingungen wegfallen. Nun fragst du dich sicher, wie du denn kontrollieren kannst, dass ein
Angebot kein Trick ist. Nun ja, da wir hier den Punkt “Angebote” diskutieren, hier noch ein weiteres,
wichtiges must-have Angebot: der Kundenservice. Kein Kundenservice, kein Spielen. Am besten ist

immer, wenn ein Casino nicht nur einen Chat anbietet, sondern auch eine Telefonnummer. Das Ganze
sollte dann auch in deiner Sprache vorhanden sein. Somit kannst du direkt nachfragen, nicht nur bei
Unsicherheiten, sondern vielleicht auch bei Problemen mit deinem Konto und so weiter. Diese Tipps

sind aber nicht misszuverstehen. Sollte ein Casino keine besonderen Angebote oder Aktionen haben,
wie zum Beispiel einen Bonus oder einen VIP-Club, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen für

Unseriosität. Schließlich sind diese Angebote Teil eines Wettkampfes zwischen den Casinos, um
möglichst viele Kunden*innen für sich zu gewinnen. Ein Muss sind diese Aktionen jedoch in keiner

Weise. Wenn du gerne einen VIP-Clubs haben möchtest oder dir ein hoher Willkommensbonus wichtig
ist, dann musst du dir das entsprechende Casino dafür suchen, ganz einfach. Bei unseren Tipps oben
für Angebote ging es lediglich um Fairness und Erreichbarkeit. Diese beiden Aspekte sollten auf jeden
Fall in allen Casinos abgedeckt sein. Das die Angebote untereinander teils stark variieren, hat mit dem

nichts zu tun. Spielregeln. Last but not least: die Spielregeln. Und nein, damit meinen wir nicht die
Regeln für die einzelnen Casinospiele (Gott, wo denkst du hin?). Nein, nein, nein: hier geht es um

Benimmregeln, die Casino Etiquette. Komm zurück, du musst jetzt nicht deine Fliege und deinen Anzug
aus dem Schrank holen! Es geht nicht um dein Auftreten, sondern um dein Verhalten. Also, zuallererst:
Pfoten weg vom Alkohol! Ja, wir sind hier nicht beim Autofahren, aber auch beim Spielen im Casino ist
zu viel Promille dein Feind. Spiele so nüchtern wie möglich. Es schadet dir und deinem Konto, wenn du
dich betrunken an die Automaten setzt. Das gleiche gilt für Drogen. Außerdem solltest du dir selber ein

Limit setzen. Die meisten Casinos bieten sowas mittlerweile an. Auf deinem Konto kannst du
verschiedene Limit-Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel maximal 2 Stunden am Tag spielen oder

maximal 100 € im Monat für das Spielen ausgeben. Mit diesen Limits hast du stets die Kontrolle über
dein Spielverhalten und läufst nicht Gefahr, süchtig zu werden. Gleichzeitig helfen dir diese Regeln auch
bei deinen Finanzen; schließlich solltest du nur das Geld ausgeben, welches du auch wirklich entbehren
kannst. Alles andere wäre Quatsch. Diese Tipps mögen vielleicht abschreckend wirken, aber lasse dich
ruhig darauf ein. Mit einem seriösen Casino, welches dir die Optionen bietet dir selbst Regeln zu setzen,
kann dir nichts passieren. Das Ganze soll selbstverständlich Spaß machen, darum hat der Bonus Guru
aus seiner Weisheitskiste noch diese Tipps geholt, damit du ohne Kummer und Sorgen deine Spiele

genießen kannst.
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