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Eye of Horus kostenlos spielen. Eye of Horus ist ein Automatenspiel voller intensiver Spannung und

Spaß – typisch Merkur. Mit der Fertigstellung des Ägypten-Slots im Jahre 2016 wurde ein für alle Mal
bewiesen, dass die lachende Sonne Merkurs ein Markenzeichen für hochwertige Spielautomaten ist. Mit
hochauflösenden, farbenfrohen Hauptsymbolen auf Walzen aus Sandstein, im Stil von Hieroglyphen, wird

sofort eine mystische Atmosphäre erzeugt. Die tollen Haupt- und Bonus Features sorgen dafür, dass
dem Spieler niemals langweilig wird – besonders, wenn die Freirunden aktiviert werden. Erfahren Sie in
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unserer kostenlosen Demoversion mehr und finden Sie heraus, welche Online Casinos 2022 für Ihre
Reise mit dem Ägypten-Slot am besten geeignet sind. Game Credits aktualisieren. Game Credits

aktualisieren. Weitere spielautomaten von Merkur. Inhaltsverzeichnis Kostenlose Slots – Wild Cobra jetzt
ausprobieren Die besonderen Freispiele bei Wild Cobra Spielen Sie Wild Cobra um Ech [. ]

Inhaltsverzeichnis Guardians of the Monastery Spielautomat von Merkur – Spiel-Überblick und Features
Wie wird der Guardians of the Mo [. ] Inhaltsverzeichnis Dragon & Knights Online Spielautomaten von

Merkur Dragon & Knights im Überblick Wie Sie Dragon & Knights spi [. ] Eye of Horus online von
Merkur. Das Auge des Lichtgottes Horus wurde von Thot geheilt, wodurch der Titel entstand. Das Augen

Symbol diente im alten Ägypten ursprünglich als Schutz und wurde als Amulett getragen. Bis zum
Schluss der Pharaonenzeit wurde es als Schutzsymbol gegen den „bösen Blick“ getragen. Im neuen

Reich diente das Zeichen als Dekoration für Särge und Beigaben in Gräber. Diese und weitere
Legenden der altägyptischen Zeit faszinieren noch heute und daher wurde das Symbol auch im

Spielautomat von Merkur eingebaut, wodurch ein spannender online Slot geschaffen wurde. Neben dem
Auge erscheinen beim Spielen weitere Symbole, die der Thematik entsprechend gestaltet sind und ein

ägyptisches Flair verströmen. Der Sound rundet die Atmosphäre gekonnt ab. Das es sich um ein
beliebtes Thema handelt, wissen Spieler bereits, denn auch das berühmteste Spiel weltweit ist dem

alten Ägypten gewidmet, wobei sich Eye of Horus online und Book of Ra nur schwer vergleichen lassen,
da jedes Automatenspiel seine Vor- und Nachteile bietet. Wir möchten das Spiel vom berühmten

Software Anbieter Merkur genauer vorstellen, damit sich auch Anfänger schneller zurechtfinden und von
unseren vorgeschlagenen Strategien profitieren. Erfahrene Spieler können durch unseren Bericht einige

Ratschläge nutzen, um Gewinnchancen in die Höhe zu treiben. Um sich von dem Slot zu überzeugen,
können Besucher unserer Webseite ohne Anmeldung das Eye of Horus kostenlos spielen. Wir bieten
diesen Service an, damit sich Gamer ohne Risiken mit dem Spielautomaten vertraut machen können

und sich von der hochwertigen Gestaltung überzeugen. Spannung, Nervenkitzel und hoher
Unterhaltungswert sind garantiert. So wird Eye of Horus von Merkur gespielt. Einsatzmöglichkeiten:

Spieler haben die Möglichkeit, Eye of Horus zu Hause am Desktop-Gerät zu nutzen, um das
altägyptische Flair am großen Bildschirm zu genießen. Aber auch unterwegs können sich Nutzer

Wartezeiten vertreiben oder einfach nur eine Pause einlegen und Eye of Horus kostenlos spielen oder
mit Echtgeld. Der Softwarehersteller Merkur hat den Slot Eye of Horus online so konzipiert, dass er sich
auf allen Bildschirmgrößen anpasst. Direkt über den Browser wird das Automatenspiel aufgerufen und
kann nach kurzer Ladezeit genutzt werden. Es wird keine spezielle App benötigt. Gespielt werden kann

unterwegs per Handy bzw. Smartphone oder Tablet. Der Provider und das Betriebssystem spielen
dabei keine Rolle. Spielmodus: Bei uns können Nutzer Eye of Horus kostenlos spielen ohne Anmeldung.

Für diesen Zweck klicken Gamer einfach auf das Spiel und legen nach kurzer Ladezeit los. Das Spiel
wird direkt über den Browser genutzt. Ein Download wird für das Spielen daher nicht benötigt. In einem

ausgewählten online Casino, welches Merkur Spiele anbietet, kann Eye of Horus auch mit Echtgeld
Einsätzen genutzt werden. In wenigen Schritten werden ein Spielerkonto eröffnet und Bonusangebote
angenommen. Anschließend wird der Slot geöffnet und es kann mit echten Einsätzen gespielt werden.
Dadurch halten sich Nutzer die Chance auf echte Gewinnsummen offen. Für die Einzahlung werden in

der Regel mehrere Optionen angeboten, wodurch diese einfach und schnell vonstatten geht. Aufbau des
Spielautomaten: Eye of Horus online ist mit fünf Walzen bestückt, die drei Reihen am Bildschirm

anzeigen. Bis zu zehn Gewinnlinien können je nach Belieben eingestellt werden. Durch die Auswahl aller
Linien sind die Gewinnchancen am höchsten, weil dadurch die meisten Möglichkeiten gegeben sind.

Einige erfahrene Gamer setzen weniger Gewinnlinien ein und bestücken diese dafür mit höheren
Einsätzen, wodurch Gewinnchancen nicht so hoch sind, bei einem Treffer die Gewinnsummen jedoch
größer. Da viele Gewinnmöglichkeiten gegeben sind, können auch Gamer mit kleinem Budget lange

spielen, um sich die Chance auf Großgewinne zu sichern, die vor allem durch den Erhalt der begehrten
Freispiele möglich sind. Aber auch High Roller sind mit Eye of Horus bestens bedient, da durch die

hohen Multiplikatoren der einzelnen Symbole große Gewinnbeträge in mehrstelligen Bereichen möglich
sind. Die Regeln von Eye of Horus: Bevor die Walzen des Spielautomaten in Schwung gebracht werden,
wird der Einsatzbetrag für den Spin festgelegt. Zwischen 0,10 Cent und 2 Euro pro Linie können gewählt
werden. Bei Eye of Horus gratis spielen wird virtuelles Geld für diesen Zweck zur Verfügung gestellt, bei

dem es sich nicht um echtes Geld handelt. Ein Gewinn wird auf das Kundenkonto gebucht, wenn sich
mindestens drei gleiche Symbole nach einer Drehung am Bildschirm befinden. Angeordnet müssen
diese in einer Gewinnkombination dargestellt sein. Diese beginnen von der ersten, linken Walze und
erscheinen nach rechts auf den Rollen ohne Unterbrechung. Je nach Symbolart und Anzahl gleicher



Zeichen variiert dabei die Gewinnhöhe. Werden mehrere Gewinnlinien durch Kombinationen bestückt
angezeigt, werden die Beträge addiert und die Summe am Spielerkonto gutgeschrieben. Die

Auszahlungswerte von Eye of Horus online: Symbol X3 X4 X5 Eingang zum Tempel 20 200 500 Eye of
Horus 100 250 500 Sphinx 50 200 400 Bunter Vogel 20 125 300 Blauer Käfer 20 100 250 Symbol Ankh
10 50 200 Zwei Blumen 10 50 200 A, K, Q und J 5 20 100. Features und weitere Symbole des Spiels:
Horus : Die altägyptische Gottheit ist das Hauptzeichen und dient bei dem Slot Eye of Horus als Wild

Symbol. Erscheint er auf einer der Rollen, bestückt er die komplette Walze. Dabei dient er als Joker und
ersetzt alle anderen Zeichen und verlängert bzw. vervollständigt durch seinen Auftritt

Gewinnkombinationen. Tempeleingang : Das Zeichen mit dem Eingang, aus dem helles Licht tritt, dient
bei der Slotmaschine als Scatter Symbol. Tritt es mindestens dreimal am Bildschirm auf, werden

anschließend zwölf Freispiele gewährt. Das Scatter darf sich an beliebigen Stellen befinden und muss
nicht in einer Kombination angereiht auftreten, damit ein Gewinn oder Free Spins resultieren. Vor allem
der Eintritt in den Tempel ist äußerst begehrt, da dadurch allerhand Schätze mit nach Hause genommen

werden können. Während der Freispiele wird bei jedem Auftritt von Horus am Bildschirm ein weiterer
Free Spin gewährt. Außerdem verwandelt er bei jedem Erscheinen ein Symbol, wodurch die Anzahl von

verschiedenen Zeichen während der Free Spins eingedämmt wird und somit Gewinnchancen noch
höher. Die Gewinnsummen fallen dadurch auch entsprechend höher aus. Auch das Scatter Zeichen kann

während der Free Spins erneut dreimal am Bildschirm erscheinen, wodurch weitere Freispiele
gewonnen werden. Einstellungsmöglichkeiten an der Slotmaschine: Autoplay : Durch den Button Auto
kann der Slot Eye of Horus so eingestellt werden, dass sich die Walzen automatisch drehen. Dadurch

muss nicht jeder Spin durch erneutes Drücken des Spin Buttons ausgelöst werden. Fünf bis 99
automatische Drehungen können voreingestellt werden. Durch Start beginnt das automatische Spiel.
Gamble Funktion : Bei diesem Feature haben Spieler die Möglichkeit, einen Gewinn in einem Bonus
Spiel einzusetzen. Wählt der Gamer nicht Gewinn annehmen, sondern das Kartensymbol, erscheinen

mehrere Blätter. Zwischen den Farben rot und schwarz kann dann gewählt werden. Wird die Karte in der
gewählten Farbe aufgedeckt, wird der eingesetzte Betrag verdoppelt. Ist der Spieler mit seiner Auswahl

falsch gelegen, wird der Betrag verloren. Das Feature kann mehrmals genutzt werden, wodurch auch
Kleinbeträge enorm vergrößert werden können. Auch ein Beenden des Spiels ist jederzeit möglich. Der

Gewinn, der mittlerweile eingefahren wurde, wird auf das Kundenkonto gebucht. Risikoleiter : Die
berühmte Risikoleiter, die bei allen Spielen von Merkur zur Verfügung steht, fehlt auch bei Eye of Horus

nicht. Gamer haben die Chance, den gewonnenen Betrag als Einsatz zu nutzen, um diesen zu
vergrößern. Durch Zufallsprinzip kann der Spieler die Sprossen mit immer höher werdenden Beträgen

empor klettern oder abfallen. Das Spiel kann jederzeit beendet werden, wodurch der Gewinn, der aktuell
an der Risikoleiter angezeigt wird, angenommen wird. Bei uns Eye of Horus kostenlos spielen. Anfänger
nutzen den kostenlosen Service, um sich mit den Regeln des Slots von Merkur vertraut zu machen. Die
Features werden so kennengelernt und passende Strategien zurechtgelegt. Außerdem sorgt das Spiel
auch im gratis Modus für unterhaltsame Stunden. Erfahrene Gamer nutzen den gratis Spielmodus, um
Tipps und Tricks von anderen Spielern auszuprobieren. Auch mit den Einsätzen wird variiert, um beim
Spiel mit echtem Geld möglichst viel Profit daraus zu schlagen. Bevor Glücksspieler in den Echtgeld

Modus übergehen, sollten Sie sich stets ein Geld- und Zeitlimit setzen. Gratis können Nutzer
Geldbeträge variabel einsetzen, um vorher herauszufinden, wie mit dem Budget am besten gespielt

wird. Durch das kostenfreie Spiel können Erfahrungen ohne Investitionen aus eigener Tasche
gesammelt werden. Eventuelle Gewinnchancen werden dadurch eventuell schon vorausgeahnt und der
Einsatzbetrag entsprechend eingestellt. Eye of Horus ist ein reines Glücksspiel. Auch die Bonus Spiele

wie Risikoleiter und Gamble Option schütten durch Zufall Gewinne aus. Daher sollten diese Features
zunächst im kostenfreien Spiel ausprobiert werden. Dadurch wissen Spieler dann, wann Sie dieses

Feature anwenden und beenden. Gamer wählen einfach das Automatenspiel und nach kurzer Ladezeit
öffnet sich der Slot und Nutzer können Eye of Horus gratis spielen. Ohne Anmeldung kann sofort

losgelegt werden. Auch ein Herunterladen ist unnötig, da der Slot direkt über den Browser aufgerufen
und genutzt werden kann. Im online Casino mit Echtgeld spielen: Füllen Sie Ihre Schatzkammer mit den

Reichtümern des Antiken Ägyptens. Wer sein Glück mit Echtgeld auf die Probe stellen möchte, nutzt
eines der besten online Casinos. Diese stellen viele Bonus Angebote zur Verfügung, wodurch Gamer
doppelt profitieren. Um das Casino kennenzulernen, nutzen Spieler den online Casinos Bonus ohne
Einzahlung, wodurch kein eigenes Geld zum Spielen verwendet werden muss. Erst nachdem sich

Spieler vom Service überzeugt haben, buchen Sie Geld auf das Kundenkonto, um den



Willkommensbonus und weitere Aktionen in Anspruch zu nehmen.
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