
Extra chilli slot 
(Coupon: kl7aszw)

Updated: March 7,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Spielen Sie Extra Chilli Megaways kostenlos im Demo Mode von Big Time Gaming. Wenn Sie wollen,

so können Sie dieses Spiel Ihrer Webseite hinzufügen. Extra Chilli Megaways. Probieren Sie online
ohne Risiko den Extra Chilli Megaways Slot kostenlos im Demo-Modus aus und lesen Sie unsere

aktuellen Bewertungen darüber. Dieses wirklich scharfe Slotspiel bring viel Coolness und brennheißen
Chili mit, macht Spaß und kann mit einer Auszahlungsrate von 96,82% bestechen. Und wenn Sie nicht

so lange auf ein Feature-Spiel warten wollen, so können Sie sich auch dorthin einkaufen. Über den

https://gaminghouse.info/gspin-de
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Spieleproduzenten. Big Time Gaming. Die Bewertungen zu "Extra Chilli Megaways" Das Thema und die
Handlung. "Extra Chilli Megaways" ist ein neuer, sehr amüsanter Slot von BTG, der das Ambiente eines
südamerikanischen Marktes für die Handlung des Spiels heranzieht. Die extra-scharfen Chilis, die in der
Neuen Welt wachsen, werden als ikonischen Spielsymbole verwendet. Das aufgeregte Treiben und die

vielen unterschiedlichen Farben des Marktplatzes sorgen für eine lebendige Kulisse, die durch
exzellente Soundeffekte und großartiges Design hervorgehoben wird. Die Grafiken, Sounds und
Animationen. Ganz besonders hervorzuheben ist bei diesem Spiel der Sound . Die einzigartige

Klanglandschaft, die durch das Murmeln von Stimmen entsteht, fügt sich nahtlos in die herkömmlichen
Walzen- und Gewinngeräuschen ein. Das Ergebnis dieses Zusammenwirkens kann als ein sehr

gelungenes Klangergebnis bezeichnet werden. Und zusätzlich tragen die ausgeklügelten Animation der
einzelnen Spielsymbole dazu bei, dass "Extra Chilli Megaways" zu einem wahren Vergnügen wird, dass
zum Spielen und Genießen einlädt. Der Spielverlauf. Das Basisspiel von "Extra Chilli Megaways" wird

auf sechs Walzen gespielt, auf denen ein Mehrweggewinnsystem zum Einsatz kommt. Bei diesem
Spielsystem werden Gewinne vergeben, wenn Spielsymbole irgendwo auf den Walzen getroffen

werden, solange diese aufeinanderfolgend sind und mit der ganz linken Walzenposition beginnen. Die
Anzahl der Symbole auf jeder Walze wird zufällig bestimmt und kann zwischen zwei und sechs Symbolen
betragen. In diesem Spiel gibt auch eine zusätzliche Walze, die Symbole am Ende der Walzen zwei bis

fünf hinzufügt. Daher können bei diesem Spiel zwischen 324 und 117.649 mögliche
Gewinnkombinationen getroffen werden. Wurde eine Gewinnkombination getroffen, so wird ein

spielinternes Feature ausgelöst . Es werden die Gewinnsymbole von den Walzen entfernt und neue
Symbole fallen von oben herab (oder von rechts auf die Extrawalze). Die Wilds, Boni und Freispiele.
Das Wild-Symbol ersetzt alle anderen Spielsymbole mit Ausnahme der Scatter-Symbole und dem

"Feature-Drop"-Symbol. Das Scatter-Symbol ist auch dafür zuständig, dass das Bonusspiel ausgelöst
wird. Werden drei Scatter getroffen, so erhalten Sie acht Freispiele und mit jedem weiteren Scatter

erhalten Sie zusätzliche vier Freispiele. Wenn die Freispiele ausgelöst werden, bekommen die
Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, entweder die Freispiele sofort zu spielen oder um diese zu

gamblen . Mit dieser Vervielfachungsfunktion können bis zu vierundzwanzig Freispiele gewonnen
werden, aber, Vorsicht sei geboten, es können auch alle Freispiele verloren werden. Während der

Freispiele wird jeder eingefahrene Gewinn mit einem Multiplikator versehen. Und nach jedem einzelnen
zusätzlichen Gewinn wird der Vervielfältigungsfaktor um den Wert 1 erhöht. Zusätzliche Freispiele

können auch dann gewonnen werden, wenn drei oder mehrere Scatter auf der Extra-Walze landen. Es
gibt dann vier weitere Freispiele bei drei Scatter und acht zusätzliche bei vier getroffenen Scatter. Wenn
Sie aber nicht so lange warten wollen, bis endlich die Scatter erscheinen, so können Sie den "Feature
Drop" verwenden und sich in das Bonusspiel einkaufen . Diese "Feature-Drop"-Symbole können im

Basisspiel immer wieder auf den Walzen getroffen werden und verringern dann den Preis für den
direkten Einkauf in das Bonus-Freispiel-Feature, und zwar um jenen Wert, der auf den Symbolen

angezeigt wird. Sollte der Wert auf den Symbolen schlussendlich Null ergeben, so werden die Freispiele
automatisch ausgelöst. Die Einsatzhöhen, Auszahlungsrate und Varianz. Die Auszahlungsrate dieses

Spiels beläuft sich auf 96,82% und liegt damit deutlich oberhalb des allgemein gültigen
Industriedurchschnitt von 96,00%. Die Einsatzbereiche reichten auf der von uns getesteten Webseite
von einem minimalen Einsatz von $/£/€ 0,20 pro Spiel bis zu einem Maximaleinsatz von $/£/€ 20 pro
einzelne Spielrunde. Der maximale Einsatz ist bei diesem Spiel etwas niedrig angesetzt aber wird

eigentlich nur jener Spieler abhalten, die um wirklich hohe Beträge spielen wollen . Die Volatilität dieses
Spiels ist mittelmäßig , daher passt die Varianz dieses Spiels nicht so gut zu unseren bevorzugten

Slotspielstrategien. Das Fazit und die Zusammenfassung. "Extra Chilli Megaways" ist ein amüsantes
Slotspiel mit einigen gelungenen Spielelementen , ist grafisch gut umgesetzt und versprüht eine

angenehme Spiel-Atmosphäre. Der einzige Wermutstropfen liegt aus unserer Sicht in der lediglich
mittleren Volatilität. Aber jene Spieler, für die nicht unbedingt die Gewinnmaximierung im Vordergrund

steht, wird die mittler Volatilität nicht allzu störend sein, und so kann dieses Spiel auch zu einem
großartigen Erlebnis werden.

Extra chilli slot

Reference number: XxjgtkaIkm




	Extra chilli slot  (Coupon: kl7aszw)
	>>> Klick Hier <<<


