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>>> Klick Hier <<<
El Torero: Den Spielo-Klassiker online kostenlos und um Echtgeld spielen. Obwohl die Meinungen rund

um den Stierkampf auseinandergehen, sind sich die Menschen bei El Torero einig: Dieser Slot von
Merkur ist einer der besten seiner Art . Und du kannst dich jetzt selbst davon überzeugen, indem du das

Game bei uns ganz ohne Risiko kostenlos spielst. Dabei muss es aber nicht bleiben, denn
selbstverständlich können wir dir auch den Weg in ein passendes Online Casino zeigen, wo du dann

einfach mit Echtgeld loslegen kannst. Bonus bis zu 1.200€ + 175 Freispiele Eine gute Spielauswahl &
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umfangreiche Promotion + Kooperationen mit großen Spieleherstellern. Wie viele andere Slots von
Merkur auch, definiert sich El Torero in erster Linie über seine Freispiele. Und die sind mehr als nur
einen verschämten Blick Wert, denn es handelt sich um ein enorm attraktives und lukratives Feature.

Innerhalb der Bonusrunden wird das Wild-Symbol nämlich gehalten, wodurch du Runde für Runde
bessere Chancen auf Gewinne genießen kannst. El Torero kostenlos spielen. Möglicherweise hast du
bislang noch überhaupt keine Erfahrungen mit El Torero gesammelt. Dann bist du hier genau an der

richtigen Adresse, denn ohne den Einsatz von Echtgeld kannst du den Merkur Slot hier online kostenlos
ausprobieren und testen . Du genießt also alle Vorzüge dieses Top-Spielautomaten, musst gleichzeitig

aber keinen Verlust befürchten. Von uns bekommst du nämlich ein virtuelles Spielgeldguthaben, welches
du im Verlustfall ganz einfach wieder neu aufladen kannst. Wer sich schon ein bisschen mit der

Geschichte verschiedener Spielautomaten auskennt, wird wissen, dass El Torero eine enorm lange
Tradition vorweisen kann. Schon seit Jahrzehnten wird der Slot von Merkur in den Offline-Spielotheken
gespielt. Online ist das Game ebenfalls schon seit ein paar Jahren verfügbar und begeistert auch hier
die Massen . Wie der Name El Torero bereits verrät, dreht sich in diesem Spiel alles um den Kampf

zwischen Mensch und Tier – oder genauer: Zwischen dem Torero und einem wilden Stier. Aufbau und
Spielregeln. Der Merkur Slot wird als Fünf-Walzen-Slot angeboten, wobei jede der Walzen mit

insgesamt drei Reihen belegt ist. Auf dem Bildschirm finden sich also insgesamt 15 Felder, die allesamt
mit einem bestimmten Gewinnsymbol belegt werden. Wichtig zu beachten sind zudem die bis zu zehn

Gewinnlinien . Ein Gewinn kann nämlich nur dann gewertet werden, wenn er sich auf einer dieser
Gewinnlinien befindet. Die Anzahl der Gewinnlinien kann durch den Spieler aber problemlos verändert
werden. Möglich sind die Walzendrehungen mit neun oder acht Gewinnlinien, sogar nur eine einzige

aktive Linie ist möglich. Wurde ein passender Rundeneinsatz festgelegt, kann anschließend die
Walzendrehung gestartet werden. Besonders freuen dürft ihr euch dann, wenn ihr den Torero fünf Mal auf
einer Gewinnlinie gezeigt bekommt. Das wäre gleichbedeutend mit dem Höchstgewinn des Spiels, der
euch das 500-Fache des Einsatzes einbringt. Darüber hinaus hat der Torero noch eine ganz besondere
Funktion, denn als Wild-Symbol kann er fehlende Symbole auf einer Gewinnlinie ersetzen. Freuen könnt

ihr euch als Spieler aber auch dann, wenn die verschleierte Lady fünf Mal auf einer Gewinnlinie
auftaucht. Hierbei handelt es sich um das zweitwertvollste Symbol, welches das 50-Fache des Einsatzes
auszahlt. Tolles Feature der Merkur-Slots: Alle Gewinne können mittels Kartenrisiko oder Leiter-Risiko

auf bis zu 140 Euro vergrößert werden . Hersteller Merkur Walzen 5 Reihen 3 Gewinnlinien 10
Risikospiel Risikoleiter & Kartenrisiko Freispiele Ja , 10 Freispiele Jackpot Nein Auszahlungsrate

96.08% Das größte Plus auf dem Spielerkonto bringt euch bei El Torero aber vermutlich das Freispiel-
Feature . Ausgelöst wird dieses wie beim beliebten Book of Ra, wenn drei Scatter auf den Walzen zu
sehen sind. Gestartet werden dann zehn Bonusspiele, in denen der Torero als Wild-Symbol nach jeder
Erscheinung gehalten wird. So sammelt ihr also im besten Fall Runde für Runde eure Wild-Symbole ein

und könnt dabei gleichzeitig noch Gewinne verbuchen. Läuft es richtig rund, ist mindestens eine
Gewinnlinie voller Wild-Symbole und bringt dann bei jeder Drehung einen Gewinn ein. El Torero um

Echtgeld spielen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass El Torero bereits mit einem
Spielgeldguthaben eine ganze Menge Unterhaltung bringt. Für ein Höchstmaß an Spannung und

Nervenkitzel solltet ihr aber auf euer eingezahltes Guthaben zurückgreifen, denn nur damit könnt ihr auch
Echtgeld-Gewinne verbuchen. Wir haben für euch zudem einmal das beste Casino herausgesucht, in

dem ihr El Torero um echtes Geld spielen könnt. Habt ihr euer eigenes Spielerkonto bei diesem
Anbieter erstellt, wird das auch noch mit einem kräftigen Bonus belohnt . Und diesen Bonus müsst ihr

keinesfalls nur bei El Torero verwenden, sondern könnt ihn stattdessen bei allen Spielautomaten
einsetzen. Wer das Spiel offline bereits einmal gespielt hat, wird vom Online-Angebot sicher überrascht
sein, denn hier könnt ihr mit deutlich höheren Gewinnchancen rechnen. Der Auszahlungswert des Slots

liegt bei 96,08 Prozent und befindet sich damit auf einem echten Top-Niveau. Die besten El Torero
Alternativen. Es gibt auch noch weitere Spiele, die auf einem ähnlich hohen Niveau wie der Merkur Slot

sind und ebenfalls über hohe Auszahlungsraten und Freispiele verfügen. Wir empfehlen euch die
folgenden El Torero Alternativen: Antworten zu den häufigsten El Torero Fragen. Wo kann ich den El
Torero Slot um echtes Geld spielen? Da sich der Softwarehersteller Merkur zeitweilig vom deutschen

Markt zurückgezogen hat, findet ihr leider keine Online Echtgeld Version des Spielautomaten in
Deutschland. Es gibt aber eine ganze Reihe von lohnenden El Torero Slot Alternativen. Einige

spannende zeige ich euch auf meiner Seite über die 5 besten Merkur Casinos im Internet. Was ist der
höchstmögliche Gewinn bei El Torero? Am meisten könnt ihr in den Freispielen mit den Stacked Wilds
gewinnen. Hier hängt es natürlich davon ab, wie schnell ihr ein Vollbild mit Toreros zusammenbekommt.



Wenn man mit allen Gewinnlinien spielt, ist hier durchaus ein 1000-faches des Einsatzes eines Drehs
drin. Das ist aber im Vergleich zu anderen Gewinnen sehr wenig. Ist das Spielen von El Torero auch mit
dem Handy möglich? Die Merkur Spiele fürs Internet sind auch zu Mobilgeräten kompatibel. Das Spiel
läuft dabei direkt über die Web-App im Browser direkt auf der Webseite des jeweiligen Casinos. Aber
Finger weg von den Abzock-Apps in den App-Stores! Spielt die echten Merkur Spiele nur in richtigen
mobile Echtgeld Casinos. Welche Casino Software hat das Casino Spiel El Torero im Angebot? El
Torero ist ein Spiel von Merkur, welches vom Software-Provider Edict (100%-ige Merkur-Tochter) für

Online Casinos umgesetzt wurde. Hier findet ihr weitere Titel aus Merkur Casinos inklusive
Spielbeschreibung und kostenlosem Demo-Spiel. Kann man El Torero online kostenlos spielen? Im

Internet könnt ihr beides haben: Echtgeldspiel und kostenlose Demo! Beide Varianten sind identisch im
Spielablauf und ihren Gewinnchancen, wobei online die Auszahlungsquote im Vergleich zu Spielotheken
deutlich höher ist. Hier könnt ihr kostenlos und ohne Anmeldung El Torero spielen und den Unterschied
zur Spielo feststellen. Welche Regeln findet man bei El Torero vor? Bei El Torero handelt es sich um
einen 5-Walzen-Video Slot mit 10 Gewinnlinien und 10 Freispielen bei 3 Scatter. Die Gewinnlinien

zählen immer von links nach rechts und nur der höchste Liniengewinn wird jeweils als Gewinn
ausgezahlt. Die Regeln sind aber im Detail etwas umfangreicher, hier findet ihr dazu alle Informationen

zu Spielregeln und Auszahlungen.
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