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>>> Klick Hier <<<
EGT Casinos und alle Infos zu den Spielen des Entwicklers. Wer schon einmal in einem Casino mit EGT
Software war, weiß dass die Titel dieses Herstellers für jede Menge Unterhaltung sorgen können. Daher
möchte ich in diesem Testbericht meine Erfahrungen mit euch teilen, denn hier bekommt ihr alle Details

zu den Spielen und den Bonusangeboten in den besten EGT Casinos . Ich stelle euch dabei die
einzelnen Kategorien nach für nach vor. Wenn ihr keine Geduld habt, findet ihr gleich hier oben die

besten Online Spielbanken, die es aktuell für Spieler in Deutschland gibt. Wie bereits erwähnt, gilt es

https://gaminghouse.info/gspin-de
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einige Kriterien eingehend zu beleuchten, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Daher werde ich mich
zunächst auf die Titel des Herstellers konzentrieren und schauen, wie die Auswahl an Slots, Tischspielen
sowie Live Dealer Spielen aussieht, um mich im Anschluss der Software selbst zu widmen. Wie sicher
ist die Software dieses Herstellers und ermöglicht sie es mobil am Handy oder Tablet zu spielen? Im
Anschluss daran werde ich in diesem Testbericht schauen, welche Zahlungsmethoden die virtuellen

Spielbanken zur Verfügung stellen und welche EGT Casinos PayPal akzeptieren. Zu guter Letzt werde
ich euch den Software Entwickler ein bisschen näher vorstellen und zeigen welches Unternehmen
dahintersteckt. Erst die Berücksichtigung all dieser Punkte zeigt fundiert, welche Betreiber zu den

besten EGT Casinos für Spieler in Deutschland gehören. Top 5: Die besten EGT Casinos in
Deutschland. Durch meine jahrelange Erfahrung in der iGaming-Industrie und zig getesteten Online

Casinos, weiß ich ganz genau worauf ich zu achten habe. Wenn ihr direkt mit dem Spielen beginnen
möchtet, findet ihr direkt hier die besten Casinos mit EGT Software . Einfach auf Jetzt spielen klicken,

kostenlos registrieren und Bonus sichern. Wer sich hingegen selbst einen Überblick verschaffen möchte,
der findet weiter unten meinen ausführlichen Testbericht. Beste EGT Online Casinos im Test 2022 #

EGT Casino Bewertung Willkommensbonus EGT Spiele Zur Casinoseite Terms 1 Vulkan Vegas 5 /5
100% bis 1.000€* Spielautomaten: 2.000+ , Blackjack: 25 , Roulette: 26 vulkanvegas.com * Für alle

Angebote gelten AGB, klickt auf “Jetzt spielen!”, um weitere Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. 2
King Billy 4,9 /5 100% bis 1.000€ Spielautomaten: 2.900+ , Blackjack: 16 , Roulette: 15 kingbilly.com *
Für alle Angebote gelten AGB, klickt auf “Jetzt spielen!”, um weitere Details zum jeweiligen Bonus zu

erhalten. 3 Wazamba 4,8 /5 100% bis 500€* Spielautomaten: 2.860 , Blackjack: 17 , Roulette: 15
wazamba.com * Für alle Angebote gelten AGB, klickt auf “Jetzt spielen!”, um weitere Details zum

jeweiligen Bonus zu erhalten. 4 Euslot 4,7 /5 100% bis 300€* Spielautomaten: 2.100 , Blackjack: 13 ,
Roulette: 10 euslot.com * Für alle Angebote gelten AGB, klickt auf “Jetzt spielen!”, um weitere Details

zum jeweiligen Bonus zu erhalten. 5 5Gringos 4,6 /5 100% bis 500€* Spielautomaten: 2.400 , Blackjack:
40 , Roulette: 30 5gringos.com * Für alle Angebote gelten AGB, klickt auf “Jetzt spielen!”, um weitere

Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. Liste der besten Online Casinos für deutsche Spieler.
�LocoWin 5.00 ★ – Beste Casino ohne Lizenz �VegaDream 4.90 ★ – Top EU-Lizenz

Auszahlungsrate �N1 Casino 4.90 ★ – Riesige Casino Spielauswahl ★Vulkan 4.80 ★ – Bonus
Testsieger 2022 ★GGBet 4.80 ★ – Beste Netent Spiele ★Casombie 4.70 ★ – Bestes Roulette

Casino ★20Bet 4.60 ★ – Beste Aktionen für Kunden ★ViggoSlots 4.80 4.60 ★ – Top Slots Casino
★Mason Slots 4.50 ★ – Beste Jackpot Auswahl ★Nomini 4.50 ★ – Bestes Live Casino mit EU-Lizenz.

Bestes Casino im Test LocoWin Beste Auszahlungsquote N1 Casino Bester Bonus LocoWin Meiste
Spiele Lucky Days Top Live Casino ohne Lizenz Vulkan Vegas Bester Kundendienst Wazamba Beste
Echtgeld App PinoCasino Schnellste Auszahlung Casombie Für Spielo Spiele Frank Casino Bestes

neues Casino SugarCasino. Das wichtigste Kriterium für die Unterscheidung eines guten Casinos von
einem schlechten ist der Nachweis einer Lizenz für die Europäische Union. Diese verlangt nämlich vom

Betreiber gewisse Auflagen zu erfüllen, die die Sicherheit, Seriosität sowie Fairness gegenüber den
Spielern betreffen. Alle von mir überprüften EGT Casinos verfügen über eine gültige EU-

Glücksspiellizenz . Hauptsächlich wurden diese von den Regulierungsbehörden Maltas (Malta Gaming
Authority) sowie Gibraltars (Gibraltar Regulatory Authority) ausgestellt. Zu den Auflagen gehört zum
einen, dass eine IT-Firma die Datenverbindung via SSL-Verschlüsselung absichert, so dass alle

Kundendaten und Zahlungsinformationen vor Dritten geschützt sind. Zu den bekannteren IT-Unternehmen
gehört COMODO oder auch DigiCert. Andererseits betrifft eine weitere Auflage die regelmäßige

Überprüfung des Auszahlungswertes, der häufig auch RTP-Wert (Return to Player) genannt wird und den
theoretischen Wert angibt, der wieder ausgezahlt wird, wenn Summe X eingezahlt wird. Außerdem

überprüfen diese Testlabore den Zufallszahlengenerator, um euch ein faires Spiel zu garantieren. Da der
wichtige Punkt der Sicherheit nun geklärt ist, widme ich mich nun meinen bewährten Richtlinien für ein
gutes Online Casino, damit ihr wisst welche EGT Spiele auf euch warten, welche Zahlungsmethoden

verfügbar sind und wo ihr den besten Bonus bekommt. Klickt einfach auf den Punkt, der euch am
meisten interessiert, um direkt zum Abschnitt zu gelangen. Da es seien kann, dass einige Fragen

zunächst unbeantwortet bleiben in diesem Erfahrungsbericht, habe ich mich dazu entschlossen ganz
unten auf dieser Seite einen FAQ-Bereich zu den häufigsten Fragen einzurichten, in dem ich euch die

Antworten dazu gebe. Alle EGT Spiele online spielen bei den besten Anbietern. Wer schon einmal eine
Spielothek oder ein landbasiertes Casino besucht hat, hat mit Sicherheit auch schon mal die Spiele

dieses Entwicklers entdeckt. Genau wie die Glücksspielbranche hat sich auch dieser Software
Hersteller weiterentwickelt und bietet daher seine beliebtesten Slots, Jackpots, Tisch- und Kartenspiele



endlich auch online in den EGT Casinos an. Die Spielautomaten der Entwicklerschmiede. Einen großen
Anteil der EGT Spiele nehmen eindeutig die Slots ein. Aktuell befinden sich über 130 Spielautomaten in
den Casinos mit diesem Hersteller. Die Vielfalt der Themen ist dabei genauso variabel wie der Ablauf
der Slots an und für sich. Von klassischen Frucht-Spielautomaten wie 5 Great Star zu modernen Video
Slots wie beispielsweise Wonderheart, deckt der Entwickler nahezu alle Kategorien ab. Freunde der
Ägypten-Thematik werden Gefallen am EGT Spielautomaten The Great Egypt finden und wer Lust auf
Abenteuer Slots hat, sollte einmal den Slot The secrets of London ausprobieren. Mit Sicherheit ist bei

der großen Auswahl auch der richtige Titel für euch dabei. Dabei werden euch schließlich folgende
Dinge geboten: bis zu 100 Gewinnlinien, jede Menge Free Spins sowie ordentliche Multiplikatoren . Ein
Pluspunkt der EGT Casinos ist ohne Zweifel, dass nahezu fast alle Slots ohne Download spielbar sind
und ihr sie gleich nach der kostenlosen Anmeldung als Sofortspiel starten könnt. Die RTP-Werte der
Slots dieses Software Entwicklers bewegen sich allesamt im Bereich zwischen 95% – 96% und sind

absolut in Ordnung. Gerade im Vergleich zu Titeln in stationären Spielhallen, in denen die
Auszahlungsraten weit geringer sind, erkennt man warum es sich lohnt in Internet Casinos online zu
spielen. Die progressiven Jackpot Slots. Es ist zwar immer toll, wenn man Freispiele oder Echtgeld

Gewinne bekommt, aber die großen Summen erwarten euch bei den progressiven Jackpot Slots in den
EGT Casinos . Einige sind populärer als andere, was bekanntlich an den siebenstelligen

Gewinnsummen liegt, aber ihr solltet nicht vergessen, dass die Konkurrenz um einen Millionenbetrag um
einiges höher ausfällt, als bei einem Jackpot Spielautomaten mit geringeren Gewinnsummen. Die hohen

Gewinnsummen bei diesen Titeln kommen daher zustande, weil alle Spieler in einen großen Topf
einzahlen, der stetig steigt bis jemand gewinnt. Zwar bietet der Software Entwickler selbst keine

progressiven Slots an, dafür habt ihr bei den EGT Spielautomaten trotzdem die Chance, einen von vier
Jackpots zu knacken. Diese ‘Mystery Jackpot Level’ werden im Spiel mit den Kartensymbolen Herz,
Kreuz, Pik und Karo symbolisiert und lösen eine Bonusrunde aus, in der ihr einen der vier Jackpots

gewinnen könnt. Tolle Auswahl an EGT Tischspielen. Neben einer großen Auswahl an Slots finden sich
zudem jede Menge Tischspiele wie Online Roulette und Blackjack in den besten EGT Casinos wieder.

Der Hersteller selbst setzt auf Qualität anstatt auf Quantität und so ist diese Kategorie noch recht
überschaubar. Neben Virtual Roulette gibt es auch eine European Roulette Variante sowie Keno

Universe, welches sich sehr gut mit einer Online Lotto Spiel Version vergleichen ließe. Zwar hat das
Entwicklerstudio keine eigenen Blackjack Titel veröffentlicht, dafür findet ihr alternativ viele tolle Titel
anderer Hersteller dieses Kartenspiels in den EGT Online Casinos. Nicht nur Tischspiele und Slots

bietet euch das Entwicklerteam an, sondern auch einige Video Poker Versionen findet ihr in der
Spielauswahl wieder. Natürlich gehören mit Joker Poker und Jacks or better zwei der meistfavorisierten

Titel zum Portfolio des Herstellers. Wem hingegen die Tisch- und Kartenvarianten der EGT Spiele zu
gering sind, der sollte mal in den Microgaming Casinos vorbeischauen. Dort findet ihr neben einer

großen Menge Automatenspiele, auch eine große Auswahl des Kartenspiels Blackjack sowie
spannende Roulette Titel wieder. Live Dealer Spiele in den EGT Casinos. Neben einem attraktiven

Bonusangebot für Neukunden, gehört der Live Dealer Bereich zu den wichtigsten Testkriterien bei der
Beurteilung eines Online Anbieters. Nirgendwo sonst in der virtuellen Casinowelt gibt es ein

vergleichbares Erlebnis, was die Vorteile beider Welten miteinander kombiniert. Zuhause am
heimischen PC oder unterwegs am Handy gegen echte Croupiers und Mitspieler spielen, bietet nur der
Live Dealer Bereich. Auch wenn es keine Live Titel des Entwicklerteams gibt, so findet ihr trotzdem die

namhaftesten Live Casino Entwickler wie Evolution Gaming in den besten EGT Casinos. Sichere &
zuverlässige Software. Die Erfahrungen, die ich mit der EGT Software in den Online Casinos sammeln
konnte, waren überaus positiv. Sie funktionierte sehr zuverlässig und man benötigte keinen Software

Download, um mit dem Spielen beginnen zu können. Alle Titel sind direkt als Sofortspiel verfügbar. Eine
Kleinigkeit hat mir allerdings nicht so gut gefallen und zwar lässt die Qualität der Grafik manchmal zu
wünschen übrig. Das hat zwar keinen Einfluss auf den Spielspaß, aber bekanntlich isst das Auge mit.

Wer Wert legt auf eine hohe grafische Gestaltung, der sollte mal in einem der Yggdrasil Casinos
vorbeischauen. Mobile Echtgeldspiele für Smartphones und Tablets. Meine Erfahrungen haben mir

gezeigt, dass es in den letzten Jahren immer wichtiger wurde, dass das Spielen von mobile Slots am
Smartphone und Tablet möglich ist. Zum Glück kann ich sagen, die EGT Casinos sind responsiv

gestaltet , so dass man problemlos am Handy spielen kann. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr das
Android oder iOS Betriebssystem benutzt. 496 Mobile Spielautomaten Ohne Download für iOS &
Android 200€* Bonus für Neukunden. Ihr benötigt keine extra App, um die EGT Spiele im mobilen



Casino unterwegs genießen zu können. Es genügt vollkommen, wenn ihr über euer Endgerät die
Webadresse aufruft. Die Seiten sind so optimiert, dass sich die Bildschirmauflösung sowie die

Bedienbarkeit automatisch eurem Handy bzw. eurem Tablet anpassen. Es kann sein, dass vereinzelte
Titel noch nicht für den mobilen Gebrauch optimiert wurden. Das kann unterschiedliche Gründe haben.

Entweder wird das Spiel in absehbarer Zeit aus dem Portfolio entfernt oder es wird in naher Zukunft dem
mobilen EGT Casino hinzugefügt. Wenn ihr auf der Suche nach einem weiteren Online Casino ohne

Download seid, empfehle ich euch meine Seite hierzu. Wenn ihr mehr Wert auf das mobile Spielerlebnis
am Handy legt als auf einen bestimmten Software Entwickler, findet ihr hier meine Top Auswahl der

besten Mobile Casinos. Die besten EGT Casino Bonus Angebote. Um Neukunden den Start nach der
kostenlosen Registrierung so angenehm wie nur möglich zu gestalten, bieten sie neuen Spielern meist
ein tolles Bonusangebot an, welches entweder Freispiele oder Startguthaben oder beides beinhaltet.

Damit ihr nicht stundenlang die Angebote verschiedener Anbieter miteinander vergleichen müsst, kann
ich euch sagen: Hier unten in der Box findet ihr den besten EGT Bonus , den es zurzeit gibt. Da Boni

meistens unterschiedliche Spielertypen bedienen, habe ich euch auch noch ein paar alternative Casino
Bonusangebote herausgesucht. Beste EGT Bonus Angebote meiner Casinos im Vergleich # Online

Casino Bewertung EGT Bonus Besonderheit Bonus Code Zum Anbieter Terms 1 NetBet 5 /5 100% bis
200€* Tolles Paket für neue Spieler 50GRATIS Bonus sichern! * Für alle Angebote gelten AGB, klickt

auf “Bonus sichern!”, um weitere Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. 2 Vulkan Vegas 4,8 /5 100%
bis 300€ Exklusive Turniere / Bonus sichern! * Für alle Angebote gelten AGB, klickt auf “Bonus sichern!”,
um weitere Details zum jeweiligen Bonus zu erhalten. 3 Playamo 4,7 /5 100% bis 300€* Viele Aktionen /

Bonus sichern! * Für alle Angebote gelten AGB, klickt auf “Bonus sichern!”, um weitere Details zum
jeweiligen Bonus zu erhalten. Bevor ihr ein Angebot akzeptiert, solltet ihr euch unbedingt vorher mit den

Bonusbedingungen vertraut machen . Meistens bieten die Betreiber eine zusätzliche Seite mit allen
relevanten Informationen an oder ihr könnt sie den AGB entnehmen. Um sich nämlich später die

Gewinne und den Bonusbetrag auszahlen zu lassen, müsst ihr diesen plus das eingezahlte Geld in der
Regel zunächst 30 – 50 Mal umsetzen. Außerdem solltet ihr schauen, bei welchen Spielen ihr die

Umsatzanforderungen erfüllen könnt. Es nützt nichts, wenn ihr einen 100% Bonus bis zu 1.000€ erhaltet,
dann aber feststellen müsst, dass ihr die Anforderungen nur bei Spielautomaten erfüllen könnt und ihr

eigentlich passionierte Roulette Enthusiasten seid. Weiterhin kann es sein, dass bestimmte
Einzahlungsoptionen vom Bonus ausgeschlossen sind. Dann solltet ihr entweder nach alternativen

Zahlungsmethoden Ausschau halten oder den Kundenservice kontaktieren und nach einem anderen
EGT Bonus in diesem Casino fragen. Ihr könnt auch den Casino Bonus ablehnen, wenn euch das

Angebot des Anbieters ansonsten sehr gut zusagt. Ein Nachteil entsteht dadurch nicht für euch, außer
dass ihr kein Gratisguthaben oder Free Spins erhaltet. Zahlungsmethoden in den EGT Casino. Nicht nur
die Auswahl an Spielen wächst stetig in den Online Casinos mit dieser Software, auch das Angebot an
Zahlungsoptionen lässt keine Wünsche offen. Wer bei den Anbietern mit EGT PayPal benutzen möchte,

kann aktuell bei leider nur bei dem einen empfohlenen BetreiberEinzahlungen tätigen. Wenn ihr noch
kein Konto bei diesem Finanzdienstleister habt, erkläre ich euch hier wie man ein PayPal Konto anlegt.
Wenn ihr einen Bonus akzeptieren möchtet, informiert euch vorab, ob das Casino mit EGT PayPal vom

Bonus ausschließt oder nicht. Zahlungsoptionen im EGT Casino Zahlungsmethode min. Einzahlung max.
Einzahlung Dauer min. Auszahlung max. Auszahlung Überweisungsdauer Gebühren* EGT Casino Visa

10€ 900€ sofort 10€ unbegrenzt 4 – 8 Tage x NetBet Test MasterCard 10€ unbegrenzt sofort x x x x
Vulkan Vegas PayPal x x x x x x x Zurzeit kein Anbieter paysafecard 9,50€ unbegrenzt sofort 20€ 5.000€
24h 5% Casiplay Test Bitcoin x x x x x x x Zurzeit kein Anbieter Skrill 10€ unbegrenzt sofort 20€ 5.000€

24h 5% Casinoin.io Test Neteller 20€ unbegrenzt sofort 20€ 5.000€ 24h 5% 22Bet Test
Banküberweisung x x x x x x x Zurzeit kein Anbieter. * unabhängig vom Casino können Gebühren für die
Nutzung der von euch gewählten Zahlungsmethode anfallen. Wer im EGT Casino nicht mit Paypal Geld
einzahlen kann oder möchte, dem bieten sich mittlerweile viele alternative Zahlungsmöglichkeiten an.
Gute Optionen echtes Geld auch mobil am Smartphone einzuzahlen bieten die E-Wallets Trustly, Skrill

und Neteller an. Diese Finanzdienstleister werden immer beliebter, aufgrund des einfachen und
schnellen Zahlungsvorgangs. Auch die klassischen Zahlungsmethoden wie die Kreditkarten Visa und

Mastercard sowie die altbewährte Banküberweisung stehen euch in den besten EGT Casinos zur
Verfügung. Eine gute und schnelle Einzahlungsmethode ist auch die Prepaid-Karte paysafecard. Wenn
ihr euch für diese entscheidet, genügt es einen 16stelligen PIN am Kiosk, im Supermarkt oder in einer
Tankstelle zu erwerben, um euer Prepaidkonto aufzuladen. Der Vorteil ist, dass ihr eure Finanzen stets
im Überblick behaltet und es zu keinen finanziellen Verlusten kommen kann. Ein wichtiger Hinweis noch



von mir: Schaut am besten vorher nach, ob ihr mit eurem gewünschten Zahlungsdienstleister Geld auf
euer Spielerkonto sowohl einzahlen als auch auszahlen könnt. Dadurch erspart ihr euch Wartezeiten
beim Auszahlungsprozess. Sollte dies beispielsweise nicht der Fall sein, rate ich dazu euch mit dem

Kundenservice in Verbindung zu setzen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Gebühren werden in der
Regel keine erhoben in den Casinos mit EGT Software. Es kann höchstens sein, dass der

Finanzdienstleister selbst Gebühren erhebt, aber darauf wird hingewiesen bei den
Zahlungsinformationen. Infos zum Unternehmen. Die Spiele von diesem Entwicklerteam in den Online

Casinos stammen allesamt von EGT Interactive, die zur Euro Games Technology Group gehören.
Auffallend bei den Titeln des Herstellers ist der integrierte Jackpot-Modus, den man wohl ganz gut als
Alleinstellungsmerkmal bezeichnen kann. Dieses Unternehmen verfügt seit knapp 20 Jahren über jede

Menge Erfahrung in der Glücksspielbranche. Zunächst haben sie sich auf stationäre Spielsysteme
konzentriert bis sie 2016 mit EGT Interactive ein Tochterunternehmen gründeten, dass sich voll und ganz
auf den iGaming Markt konzentrieren kann. Dass sie wissen, wovon sie reden, zeigen die vielen Online

Anbieter weltweit, die auf die Software vertrauen. Während der Sitz von EGT Interactive sich in Bulgarien
befindet, betreibt der Mutterkonzern insgesamt über 20 Büros in Asien, Afrika, Europa, Süd- und

Nordamerika. Ich gehe stark davon aus, dass wir in Zukunft noch mehr von diesem Software Hersteller
hören werden. EGT Interactive Firmenname EGT Interactive Limited CEO Todor Zahariev Zetrale

Tsarigradsko Shose Blv., 1784, Sofia, Bulgarien Gegründet 2002 Telefon +359 87 983 17 11 Email
support@egt-interactive.com Mutterkonzern EGT Limited EGT Hilfe Fragen und Antworten

Mitarbeiterzahl 112+ Bestes EGT Casino NetBet. Häufige Fragen über EGT. Es kann immer wieder
vorkommen, dass einige Fragen unbeantwortet blieben im Erfahrungsbericht. Daher findet ihr hier eine
Übersicht über häufig gestellte Fragen zu den EGT Interactive Casinos plus die dazugehörige Antwort.

Gibt es auch einen EGT Bonus ohne Einzahlung? Da es sich bei No Deposit Bonusangeboten meistens
nur um kurzzeitige Aktionen handelt, kann ich jetzt nicht das eine EGT Casino empfehlen, da zurzeit

keine Boni ohne Einzahlung zur Verfügung stehen. Speichert euch am besten die Seite ab und schaut
regelmäßig hier vorbei. Was sind die neuesten EGT Casinos? Neue Online Casinos bieten tolle Bonus

Angebote an und werden daher auch sofort von mir geprüft. Sofern mich eines dieser neuen EGT
Casinos voll und ganz überzeugt und besser abschneidet als ein anderer Anbieter, findet ihr diesen bei
meinen Top Anbietern wieder. Gibt es die Casino Slots von EGT auch als Download? Nein, die Casino

Spielautomaten gibt es nicht als Download. Das ist aber weiterhin absolut nicht schlimm, schließlich
wurde mit EGT Interactive eine eigene Abteilung für die Online Casinos gegründet, die die populärsten

Titel in die Welt der virtuellen Spielautomaten integriert.
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