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EuroSlots Casino – 2022 Erfahrungen und Bewertung. Das EuroSlot Casino präsentierte zahlreiche
Prämien und einzigartige Spielautomaten, die für Abwechslung sorgten. Rezension des EuroSlots

Casino. Das EuroSlots Casino überzeugte durch seine große Auswahl an Spielautomaten und
Tischspielen. Mittlerweile ist der Casino-Anbieter allerdings nicht mehr für Spieler aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz verfügbar. + � Testbericht ✔� Vor- und Nachteile � Fakten �
Bewertung � Willkommensbonus � Umsatzbedingungen � VIP � Nutzerfreundlichkeit � Slots
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� Auszahlungsquote �� Live-Casino. � EuroSlots Casino-Erfahrungen 2022. Das
https://mobile.euroslots.com/ war eine Spielbank mit zahlreichen Spielen und mit einer Lizenz bei der

Malta Gaming Authority. ✔� Vor- und Nachteile von EuroSlots. � Einzigartige Prämien � MGA-Lizenz
� Treueclub � Das Casino existiert nicht mehr. Bedauerlicherweise wurde das EuroSlots Casino

mittlerweile geschlossen. Keine Sorge, es warten einige brauchbare Alternativen auf Fans der
Glücksspiele im Web. � Wichtigste Daten auf einen Blick. � EuroSlots Casino - unsere Bewertung.

Anhand der von uns getesteten Punkte präsentieren wir hier das Testergebnis zum EuroSlots Casino.
Unsere Meinung fassen wir kurz zusammen: ✍� Anmeldung ����� � Bonus ����� � Casino-

App ����� � Ein- und Auszahlung ����� � Kundendienst ����� � Promotions ���� �
�� Spielauswahl ����� Bewertung: 4.7. � Wie viel Bonus kann ich im EuroSlots Casino

bekommen? Das EuroSlots Casino ist geschlossen. Deswegen werden keine Prämien mehr an
Neukunden vergeben. Wer einen Bonus-Code oder einen No-Deposit-Bonus sucht, wird leider

enttäuscht. Da es das EuroSlots Casino nicht mehr gibt, müssen Kunden auch auf die einzigartigen
Prämien verzichten. Die gute Nachricht, im World Wide Web warten zahlreiche andere Spielbanken, und

möchten von Ihnen entdeckt werden. � ACHTUNG: Alle Angaben zum Thema Bonus und
Bonusbedingungen waren zur Zeit der Veröffentlichung dieses Testberichts korrekt. Daher erfolgen alle

Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. � Keine neuen Prämien im
EuroSlots Casino. Leider hat das EuroSlots Casino mittlerweile geschlossen, deswegen können wir im
Review keine neuen Aktionen vorstellen. Die Spielbank war an diesem Punkt meist großzügig. Egal, ob
Neu- oder Stammkunden, es gab immer brauchbare Boni, um die einzigartigen Spiele zu testen. Klein,

aber immerhin: Im Euroslots Casino erhalten neue Spieler die Chance, sich einen 100%igen
Willkommensbonus bis zu. maximal 50 Euro zu sichern. Klar, wenn man sich die Konkurrenz der Online-

Casinos anschaut, dann ist das wirklich ein kleiner Willkommensbonus. Aber wie schlimm das nun
genau ist, ist sehr relativ und hängt stark davon ab, wie viel Echtgeld ein Spieler in das Hobby

investieren will. Immer und überall hört man nur von den High Rollern, und wer zu Ihnen gehört, dem
scheint die Welt des Online Gaming zu Füßen zu liegen. Ganz vergessen wird dabei jedoch, dass die
bei weitem überwiegende Mehrheit der Spieler nicht zu den High Rollern gehört. Es handelt sich bei
sehr vielen um ganz normale Menschen, für die das Spielen im Online Casino ein Hobby ist – und für

diese Leute sind 50 Euro Bonus gar nicht schlecht. Gibt es sonst noch etwas zu beachten beim
Euroslots Casino-Willkommensbonus-Angebot? Nein, es gibt keinen Coupon, und leider keine

Freispiele. Alles, was man tun muss, ist eine Einzahlung zu tätigen. Dann bekommt man den Betrag der
ersten Einzahlung vom Euroslots Casino verdoppelt, jedoch maximal 50 Euro. Wer also 50 Euro

einzahlt, der wird nochmals 50 Euro in Form von Willkommensbonus erhalten und mit insgesamt 100
Euro das Abenteuer im Euroslots Casino beginnen. Bonus Freispiele Umsatz � Casino-Bonus - - x50
�� Live-Casino-Bonus - - - � Sportwetten-Bonus - - - Wichtig: Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr.
Wir geben keine Garantie auf Richtigkeit, Aktualität oder Korrektheit. Wir empfehlen, immerzu einen

Blick in die Bonusbedingungen, bevor Sie die Prämien beanspruchen. � Wie hoch sind die
Umsatzbedingungen im EuroSlots Casino? 50x musste man den Willkommensbonus im EuroSlots

Casino umsetzen. Da dieses mittlerweile seine Pforten geschlossen hält, sind auch die
Umsatzanforderungen Geschichte. Hat man den Bonus, muss er gemäß den Bonusbedingungen erst 50

Mal umgesetzt werden. Das ist im Vergleich zu den Bonusbedingungen in konkurrierenden Online
Casinos ziemlich streng. Außerdem muss die erste Einzahlung mindestens 20 Euro betragen, um sich
für die Boni zu qualifizieren. Üblich ist es auch, dass nicht alle Spiele im Online Casino gleich viel zur
Erfüllung der Bonusbedingungen beitragen und dass man pro Spin bzw. Gewinnlinie maximal 5 Euro

bzw. 50 Cent setzen darf. Um diese Bonusbedingungen zu erfüllen, und somit das Recht auf eine
Auszahlung zu erhalten, sollte man das Durchspielen innerhalb von einer Woche schaffen. Sie sehen

also, die Boni im Euroslots Casino sind für jene Spieler gedacht, die eine extra Herausforderung
suchen. � Wie viel Bonus-Geld muss umgesetzt werden, um dieses auszuzahlen? Einzahlung -

Bonusgeld - Kontostand 200 € Bonus-Umsatz x25 durch Slots freispielen - Starburst freispielen - durch
Baccarat freispielen - � Gibt es eine VIP-Lounge oder ein Loyalitätsprogramm im EuroSlots Casino?
Ehemalige Kunden konnten in der Spielbank mehrere Stufen emporsteigen. Leider ist das EuroSlots
Casino geschlossen. Je mehr man einzahlt, desto höher ist der VIP Level, logischerweise. Dabei wird

ein Zeitraum von drei Monaten beobachtet. Wer innerhalb von drei Monaten also 1000 Euro einzahlt, der
kann sich die Vorteile des Bronze-VIP-Levels sichern. Das Prinzip ist also einfach: Je mehr man mit

Echtgeld spielt, desto mehr VIP wird man! Und was bringt das Ganze? Darüber hüllt sich das Euroslots
Casino in mysteriöses Schweigen. Sicher ist jedoch, dass es nur Gutes bedeuten kann, zu den VIP



Kunden im Euroslots Casino zu zählen. Mit Sicherheit hat es viel mit einer Auswahl an Boni, Cashback
Deals, Freispiele und anderen Prämien zu tun. ✍� Wie lange dauert die Anmeldung bei EuroSlots

Casino? Das EuroSlots Casino ist mittlerweile geschlossen, deswegen sind keine neuen Anmeldungen
auf dieser Plattform möglich. Es dauert nur wenige Sekunden, sich ein Konto beim Euroslots Casino

einzurichten. Füllen Sie einfach das zweiteilige Registrierungsformular aus, und schon ist die Anmeldung
vollbracht. E-Mail-Adresse und Passwort sind zunächst die wichtigsten Infos, denn das sind die

Zugangsdaten für Ihr neues Kunden Konto beim Euroslots Casino. Danach geht es weiter und Sie
werden nach Ihren persönlichen Daten gefragt: Name, Geburtstag, Anschrift, Handynummer, etc. Und
viel komplizierter ist es auch gar nicht, denn dann hat man es schon geschafft und sich ein eigenes

Konto im Euroslots Casino eingerichtet. � Wie benutzerfreundlich ist die EuroSlots Casino-Seite? Die
Webseite des EuroSlot Casinos war nett aufgebaut, leider ist diese nicht mehr erreichbar, weil die

Plattform geschlossen wurde. Schlechte Erfahrungen haben wir auf der Webseite des Euroslots
Casinos nicht gemacht. Es gibt oben einen horizontalen Menübalken, mit dessen Hilfe man sich gut
zurechtfindet. Scrollt man nach unten, wird man dort alle Spiele finden – so weit so gut, alles ganz

standardmäßig und so, wie man es von anderen Online Casinos kennt. Was uns nicht gefallen hat, ist
einfach die Tatsache, dass es die Seite nicht auf Deutsch gibt, sondern nur auf Englisch, Finnisch und
Norwegisch. Auch braucht die Seite manchmal etwas lange zum Laden von Bannern und Anzeigen.

Euroslots ist eben eine internationale Spielbank und hat sich damit viel vorgenommen – ein bisschen
Arbeit wird hier wohl noch investiert werden. �� Wie groß ist die Spielauswahl im Casino EuroSlots?

Das EuroSlots Casino hat einige Spiele im Angebot. Zahlreiche Spielautomaten, Tischspiele, ein Live-
Casino und den einen oder anderen Jackpot. Mittlerweile wurde das EuroSlots Casino geschlossen.

Spiele-Typ Spiele � Tischspiele Blackjack, Roulette, Baccarat, Craps, Poker � Spielautomaten
Klassische Slots, Video Slots, 3D-Slots, Früchteslots �� Live-Dealer-Spiele Live-Roulette, -

Blackjack, -Baccarat, -Poker, Game Shows. � Welche Slots hat das EuroSlots Casino? Im EuroSlots
Casino wurden Spielautomaten Träume wahr. Hunderte Slots versammelten sich auf dem Portal, bis

das EuroSlots Casino geschlossen wurde. Die Erinnerung bleibt auf jeden Fall erhalten. Kein Zweifel: Im
Bereich der Spielautomaten überzeugt das EuroSlots Casino definitiv am meisten und es ergibt Sinn,

dass sich der Anbieter einen Namen aussuchte, in dem das Wort Slots sogar direkt vorkommt. Was die
Titel der Slots angeht, so werden Sie als Neukunde bald merken, dass man hier nicht unbedingt auf die
großen Hits und Berühmtheiten setzt, die es überall gibt. Obwohl die Spielautomaten allesamt aus guten
Häusern kommen – sprich, von renommierten Software-Entwicklern – finden sich viele noch unbekannte
Slots in der Auswahl. Die Hersteller sind es jedoch, die mit ihren Namen für höchste Qualität, viel Spaß

und hohe Chancen auf Gewinne bürgen. Die Liste der größten Provider und der besten Online-Slots, die
es im EuroSlots Casino gibt: Die vollständige Liste der Spieleentwickler im EuroSlots Casino: � Amaya

Gaming � Microgaming � NetEnt � Play´n Go � Yggdrasil. � Was ist die Auszahlungsquote im
EuroSlots Casino? EuroSlots arbeitet mit den besten Spieleherstellern, die ihre Spiele in

unterschiedlichen Spielbanken anbieten. Deswegen ist der Return to Player meist überall gleich. � Spiel
� Auszahlungsquote � Klassische Slots 95.20 – 97.20 % � Video-Slots 95.20 – 97.20 % �

Roulette 97.80 – 99.80 % � Blackjack 97.80 – 99.80 % � Tischspiele 97.14 – 99.80 % �� Video-
Poker 96.50 – 98.50 % Wichtig: der Durchschnitt liegt bei 97 %. Tischspiele kommen teils auf 98 %

oder sogar 99 %. Die Automatenspiele liegen meist zwischen 95 % und 97 %. �� Hat das EuroSlots
Casino deutschsprachige Dealer im Live-Casino? Früher gab es auf der Plattform auch ein Live-

Casino. Dieses ist ebenso Geschichte, seitdem das EuroSlots Casino geschlossen wurde. Wer sich mit
den klassischen Live-Casino-Spielen wie Poker, Baccarat, Blackjack und Roulette auskennt, wird sich

im EuroSlots Casino wohlfühlen. Hier wurde durch eine schicke Auswahl von Live Tischen mit vielen
verschiedenen Spielen bewiesen, dass dieser Anbieter nicht nur in Sachen Slots überzeugen kann.

Live-Anbieter Roulette / Blackjack Poker / Andere Spielanzahl Evolution ✔� ✔� 10+ � Gibt es eine
EuroSlots Casino App oder mobile Version der Seite? Da das EuroSlots Casino mittlerweile

geschlossen wurde, ist es weder am Smartphone noch am Computer erreichbar. Was ist eine Web
App? Nichts anderes als eine mobile Version der ganz normalen Webseite. Was an dieser App jedoch
so toll ist: Sie passt sich ganz automatisch jedem beliebigen mobilen Endgerät an. Es ist also egal, ob

man Android Nutzer ist oder ob man ein iPhone, oder auch ein Windows Phone hat. Auch herunterladen
muss man nichts. Die mobile Web App funktioniert ganz ohne das Zutun des Kunden – keine Updates

nichts. Mobile Gaming war noch niemals so unkompliziert! � Anbieter � Spiele � Bekannt für
Microgaming 50+ Thunderstruck II Evolution 20+ Dream Catcher. Tipp: Achtung: Möglich, dass nicht alle



Spiele in Ihrer Region zur Verfügung stehen. �� Wie seriös ist EuroSlotsCasino? Mit einer Lizenz der
Malta Gaming Authority ist das EuroSlots Casino auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Diese Lizenz ist

ebenfalls passend, da sich das Portal ja schließlich als europäisches Online-Casino inszeniert. Und
Malta ist schließlich ein Mitgliedsstaat der EU und darüber hinaus noch DER Online Gaming Hotspot

Europas schlechthin. Während viele andere Länder noch untätig sind, hat Malta bereits vor fast 20
Jahren die Malta Gaming Authority ins Leben gerufen – eine Regulierungsbehörde, die heute

international anerkannt ist, einen sehr guten Ruf genießt und auch die anderen Länder Europas mit
lizenzierten, regulierten Online Casinos versorgt. Unter dem Malta Data Protection Act ist geregelt, an
welche strengen Vorgaben sich das Euroslots Casino zu halten hat, wenn es um den Umgang mit den
privaten und oft sehr sensiblen persönlichen Daten der Spieler geht. Um Diebstahl und Missbrauch von
Dritten gänzlich zu verhindern gibt es modernste Verschlüsselungstechnologien, die von einem Digicert
verifiziert sind. Was macht das EuroSlots Casino seriös, sicher und vertrauenswürdig? ✔� Datenschutz
& AGB ✔� regelmäßige Überprüfungen ✔� Hilfe bei Spielsucht ✔� SSL-Verschlüsselung. Tipp: Die
AGB und gültigen Datenschutzinformationen konnte man ebenfalls nachlesen. � Wie lange dauern die

Auszahlungen im EuroSlots Casino. Bevor das EuroSlots Casino geschlossen wurde, nahm eine
typische Auszahlung zwischen einem und drei Tagen in Anspruch. Es kommt wie immer auf die

Zahlungsmethode an. Was diese Zahlungsmethoden angeht, so konnte uns das Euroslots Casino
ebenfalls überzeugen, denn alle gängigen und in Europa beliebten Zahlungsmethoden stehen zur

Auswahl. Dazu gehören: � Gibt es einen deutschsprachigen Kundendienst im EuroSlots Casino? Da
das EuroSlots Casino nicht mehr existiert, wird auch kein Kundenservice mehr angeboten. Früher

konnte man diesen via Chat pder E-Mail erreichen. Spieler haben die Wahl, entweder den Live-Chat zu
kontaktieren oder eine Nachricht an das Team zu hinterlassen. Wie bei jeder guten Spielbank, ob online

oder nicht, bemühen sich die Mitarbeiter des EuroSlots Casinos stets, dem Spieler zu helfen und
etwaige Probleme aus der Welt zu schaffen – denn schließlich sind die Spieler zum Vergnügen im

Euroslots Casino! Hat man keine Lust auf einen Mitarbeiter, kann man auch einfach einen Suchbegriff
eingeben und so den FAQ-Bereich durchforsten. So mancher Spieler konnte sich auf diese Art und
Weise schon sehr schnell selbst helfen. Kontakt Sprache Antwort ☎� Telefon - - � E Mail deutsch ~
24 Stunden � Live-Chat deutsch ~ 3 Minuten � Messenger - - � Social Media - - � Warum ist das

EuroSlots Casino so empfehlenswert? Das EuroSlots Casino war eine beliebte Spielbank im
europäischen Raum. Mittlerweile wurde das Casino EuroSlots geschlossen. Ein Login ist leider nicht

mehr möglich. Wer Erfahrungen mit anderen Spielbanken sammeln möchte, findet reichlich Gelegenheit.
Schließt sich eine Türe, öffnet sich eine andere.
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