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>>> Klick Hier <<<
Spielen Sie Gonzo's Quest kostenlos im Demo Mode von NetEnt. Wenn Sie wollen, so können Sie

dieses Spiel Ihrer Webseite hinzufügen. Gonzo's Quest. Probieren Sie online ohne Risiko den Gonzo's
Quest Slot kostenlos im Demo-Modus aus und lesen Sie unsere aktuellen Bewertungen darüber.

Gonzo’s Quest ist ein besonders gut durchdachtes Slotspiel, das von einem der bekanntesten
Spieleanbieter, der schwedischen Firma NetEnt, entwickelt wurde. Es wird auch als das erste "Platin-

Video-Spiel" bezeichnet. Über den Spieleproduzenten. NetEnt. Die Rezession für Gonzo’s Quest.

https://gaminghouse.info/gspin-de
https://gaminghouse.info/gspin-de


Gonzo's Quest ist ein besonders gut durchdachtes Slot-Spiel, das von einem der bekanntesten
Spieleanbieter, der schwedischen Firma NetEnt, entwickelt wurde, und es wird als "das erste Platin-

Video-Slot-Spiel" bezeichnet. Das Spiel ist schön anzuschauen, hat nette und schnelle Animationen und
erlaubt seinen Spielern hohe Gewinne einzustreifen, dies besonders nach dem Auslösen der "Free

Falls-Funktion", die mit einem steigendem Gewinnmultiplikator versehen ist. Dies sind nur einige der
Gründe, warum Gonzo's Quest nach seinem Start im Jahr 2010 so populär wurde und bis heute für viele

Spieler noch immer das Lieblingsspiel darstellt. Lesen Sie meine Gonzo's Quest Rezensionen und
finden Sie alles heraus, was Sie über dieses Spiel wissen sollten, einschließlich: Das Thema zu Gonzo
´s Quest und die gespielte Handlung hinter dem Slot. Gonzo's Quest folgt der Geschichte von Gonzo,

einem Konquistador aus dem Jahr 1541. Dieser Entdecker landet mit einer Galeone an der
peruanischen Küste und beschließt sein Schiff zu verlassen und sich auf die Suche nach Eldorado, der
sagenumwobenen und verlorenen Goldstadt, zu machen. Er stiehlt eine Schatzkarte, springt vom Schiff
und beginnt seine Reise. All das wird in "Intro" des Spieles gezeigt. Wenn das Intro sein Ende erreicht,
postiert Gonzo neben den Spielwalzen und wird so zu einem festen Bestandteil von Gonzo's Quest. Er

verändert nicht die Ergebnisse der einzelnen Spins, sondern er steht da und feiert mit Dir, wenn Du
schöne Gewinne bejubeln kannst. Das Thema des Spiels basiert auf der Kultur der Inkas , die für ihre

einzigartige Architektur und Kunst bekannt sind. Die Architektur bildet den Hintergrund des Spiels,
während die berühmten Inka-Masken die Form von Symbolen annehmen, die Ähnlichkeiten von wilden
Tieren haben. Alles in allem bietet Gonzo's Quest eine wirklich einzigartige Erfahrung. Die Grafiken,
Sound und Animationen von Gonzo’s Quest. Die wirklich beeindruckenden Grafiken und die sanften
Animationen gehören definitiv zu den Gründen, wieso Gonzo's Quest so beliebt geworden ist. Der

Spielablauf (das sogenannte "Gameplay") ist behende und schnell , was den Nervenkitzel beim Spielen
dieses Spieles noch zusätzlich erhöht. Sie können die Geräusche von einrastenden Blöcken genießen,

die auf die Walzen fallen, während Sie hoffen, dass eine neue Gewinnkombination gebildet wird, um
eine weitere "Lawine" auszulösen. Ein Hinweis: Die "Lawinen-Funktion" ist einer der Eckpfeiler von

Gonzo’s Quest. Ich werde diese Funktion später in meinem Artikel erklären. Aber es gibt auch eine nicht
so glückliche Lösung im Spiel, über die viele Spieler sich beschweren. Die Animationen sind bei der

Verwendung der Auto-Play Funktion etwas zu schnell. Viele Spieler betrachten gerne die zu erwartenden
Symbole, die während einem neuen Spins auf die Walzen fallen. Sie wollen nämlich herausfinden und
gleichzeitig auch sehen, welche weiteren Symbole sie benötigen um weitere Gewinnkombinationen zu

Stande zu bringen. Aber dies ist fast unmöglich wenn die Auto-Play-Funktion verwendet wird, was
wirklich extrem schade ist, da es den Spaßfaktor doch erheblich mindert, den die Spieler haben sollten

wenn sie Gonzo’s Quest spielen. Gonzo's Quest ist einfach ein wunderschönes Spiel mit einer
großartigen Mischung aus Animationen, 3D-Effekten und Sounds, die das Spielen zu einer sehr

angenehmen Erfahrung machen. Das selbe trifft auch auf viele andere NetEnt-Spiele zu. Der
Spielverlauf von Gonzo´s Quest. Vor allem der Spielverlauf und die Funktionsweise unterscheiden

Gonzo´s Quest grundsätzlich von anderen Slotspielen. Denn anstelle von klassischen Walzen hat das
Spiel eine sogenannte " Lawinen-Funktion ", bei der die Symbole von oben auf die darunter befindlichen

betreffenden Positionen fallen. Die Symbole, die eine Gewinnkombination bilden, werden nach der
Gewinngutschrift zerstört und machen Platz für neue Symbolblöcke, die wie "Lawinen" von oben nach

unten stürzen. Bitte beachten Sie, dass heutzutage bereits viele Video-Slot-Spiele mit ähnlichen
Funktionen wie Gonzo´s Quest arbeiten. Jedoch war diese "Lawinen-Funktion" zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung des Spiels etwas, was Gonzo´s Quest von den anderen Spielen am Markt grundlegend
unterschied und es von den anderen Spielen abhob. Und dies alles war der "Lawinen-Funktion" zu
verdanken, die es erstmal ermöglichte innerhalb einer Spielrunde aufeinanderfolgende Gewinne zu

erzielen. Und jedes Mal, wenn neue Symbole zu den Walzenpositionen hinzugefügt wurden, erhöht sich
der Gewinnmultiplikator . Jedes neue Spiel beginnt mit einem einfachen (1x) Multiplikator (mit
Ausnahme von Freispielen). Dann klettert der Gewinnmultiplikator in derselben Spielrunde bei

aufeinanderfolgenden Gewinnen auf den Faktor 2x, 3x und schlussendlich auf 5x. 5 ist der maximale
Multiplikator ist, der außerhalb der Freispielfunktion erreicht werden kann. Im Spiel gibt es fünf "Walzen"

mit jeweils drei Symbolen und die Anzahl der Gewinnlinien beträgt 20. Die Anzahl der aktiven
Gewinnlinien kann vom Spieler nicht verändert werden, diese bleibt immer bei 20 "gesperrt". Und das ist
auch der Grund wieso Gonzo's Quest für einige meiner Spielautomatenstrategien nicht geeignet ist. Das

macht auch Sinn, da die Avalanche-Funktion, die eine der Eckpfeiler dieses Spiels ist, mit weniger
Gewinnlinien nicht sehr gut funktionieren würde. Die Gewinnkombinationen müssen auf einer

Gewinnlinie von äußerst links nach rechts erscheinen. Im Spiel selbst gibt es 7 reguläre Symbole. Diese



sind auf Grund ihres abstrakten Aussehens etwas schwierig zu beschreiben, deshalb ist es besser
diese Ihnen in Bildern visualisiert darzustellen, so dass Sie sich ein eigenes Bild davon machen können.
Abgesehen von den 7 regulären Symbolen gibt es noch ein "Free-Fall-Symbol" und ein a Wild-Symbol
im Spiel . Tritt der Fall ein, dass Sie drei "Free-Fall-Symbole" in einer Gewinnlinie haben, dann werden
10 Freispiele ausgelöst (oder "Free-Falls", wie diese bei Gonzo´s Quest genannt werden). Das "Wild"-
Symbol ersetzt alle Symbole, einschließlich der "Free-Fall"-Symbole. Die "Lawinen-Funktion" hat das

Spiel so populär gemacht. Sie ist die Kernkomponente im Gameplay von Gonzo´s Quest. Sie macht das
Spiel viel interessanter und spannender . Es kann wirklich aufregend sein, mehrere aufeinanderfolgende
Gewinne in einer einzigen Spielrunde zu erzielen, auch um nur zu sehen, wie der Multiplikator steigt, und
sich für weitere große Gewinn durch die Kombination alter und neuer auf die Walzen fallende Symbole

bereit macht. Gonzo's Quest Freispiele - Die "Free Falls" Gonzo's Quest hat eine weitere Besonderheit,
die sogenannten "Free Falls". Drei "Free Fall-Symbole" lösen 10 "Free-Falls" aus (Freispiele ) . Die

Free-Fall-Symbole funktionieren jedoch nicht wie Scatter-Symbole, daher müssen sie in einer
Gewinnlinie von äußerst links nach rechts stehen. Das macht es auch viel schwieriger diese zu
bekommen, aber gleichzeitig schafft es eine Möglichkeit, viele weitere "Free Falls" auf einmal

auszulösen . Denn jede Gewinnlinie mit drei "Free-Fall-Symbolen" löst 10 "Free-Falls" (Freispiele) aus,
so dass Sie aus diesem Grund auch mit viel mehr Freirunden belohnt werden können, wenn Sie es

schaffen, dass diese auf mehreren Gewinnlinien vorkommen. Und das Besondere an den "Free-Falls"
sind ja - wie bereits zuvor erwähnt - die sich steigenden Gewinnmultiplikatoren. Eine gewöhnliche

Spielrunde beginnt mit einem einfachen Multiplikator, der aber im Gewinnfall auf den 2-fachen, 3-fachen
oder den maximalen 5-fachen Wert sich steigern kann. Aber zusätzlich werden innerhalb der "Free-
Falls" - der Freispiele - alle diese Multiplikatoren um einen Faktor 3 höher. Das bedeutet, dass jeder
"Free-Fall" bereits mit 3x beginnt und dann auf 6x, 9x und maximal 15x ansteigen kann. Das bedeutet
natürlich, dass Sie während der "Free-Falls" wirklich schöne Gewinne erzielen können. Die "Free-Fall-

Funktion" ist sehr interessant für den Spieler, einerseits aus der Perspektive der einzigartigen
Spielerfahrung, aber andererseits auch wegen der Möglichkeit, große Gewinne einzustreifen. Es kann

jedoch ziemlich schwierig sein die "Free-Falls " auszulösen, da die "Free-Fall-Symbole" eine
Gewinnkombination auf einer Gewinnlinie bilden müssen, genau wie alle anderen gewinnenden

Symbole. Das ist mein Hauptkritikpunkt an Gonzo´s Quest. Es gibt nur ein einziges Bonusfeature, und
das wird auch nicht oft ausgelöst. Gonzo´s Quest hat keine andere Bonusfunktion im Spiel und wartet

auch nicht mit einem Jackpot auf. Das kann das Gameplay für einige Spieler etwas langweilig machen,
besonders nach dem Spielen einiger der neueren Spiele, die zur Zeit auf dem Markt sind. Denn diese

haben mehrere spezielle Features aufweisen, die zusätzlich nich in jeder Runde ausgelöst werden
können. Die Einsatz- und die Gewinnhöhen bei Gonzo’s Quest. Der Minimum-Einsatz bei Gonzo’s Quest

beträgt €/£/$ 0,2 (€/£/$ 0,01 pro Gewinnlinie) und ein maximaler Einsatz von €/£/$ 50 (€/£/$ 2,5 pro
Gewinnlinie). Natürlich sind die maximalen und die minimalen Einsätze in Casinos mit anderen
Währungen unterschiedlich. Ihre Einsätze können Sie mittels den Schaltflächen "Münzwert" und

"Einsatzstufe" regulieren. Ein Hinweis: Um den weiteren Verlauf meines Artikel zu vereinfachen, habe
ich die Währung € gewählt und werde diese im weiteren Verlauf auch benutzen. Die Gewinne

unterscheiden sich je nach der von Ihnen verwendeten Währung. Alle Gewinne in der Auszahlungstabelle
werden als ein Vielfaches des Einsatzes pro Linie angezeigt. Der höchstmögliche Gewinn pro

Gewinnlinie entspricht dem 2.500-fachenWert des Einsatzes pro Gewinnlinie , das sind € 25 für den
Mindesteinsatz von € 0,2 und € 6.250 für den Maximaleinsatz von € 50. Das ist der 125-fache Wert des

Gesamteinsatzes. Das ist im Vergleich mit anderen Slots nicht sehr hoch, aber Sie dürfen nicht den
möglichen Multiplikationsfaktor vergessen, der ebenfalls berücksichtigt werden muss. Der maximale

Wert des Multiplikators beträgt im normalen Spielverlauf 5 und während der "Free-Falls" 15. Das
bedeutet, dass der höchste Gewinn pro Linie 625 Mal dem Gesamteinsatz im herkömmlichen Spiel (mit
dem 5-fachen Multiplikator) und 1.875 Mal während der "Free-Falls" beträgt. Die letzt genannte Zahl ist

wirklich nett, da sie einen möglichen Gewinn von € 93.750 verspricht, sofern man € 50 als Einsatz
genommen hat. Beim Minimumeinsatz von € 0,2 bedeutet es dann aber immerhin auch noch einen

stolzen Gewinn von € 375. Darüber hinaus muss man auch immer bedenken, dass es immer 20 aktive
Gewinnlinien gibt und dass Sie dank der "Lawinen-Funktion" auch mehrere Gewinnchancen in einer
Spielrunde haben. Natürlich sind große Gewinne wie jene, die ich soeben erwähnt habe, unglaublich

selten, ganz genau wie in jedem anderen Video Slot Spiel. Die Auszahlungsrate ("RTP") und die
Varianz von Gonzo´s Quest. Der "RTP" (Return To Player) Wert beträgt 96%. Das bedeutet, dass Sie



von jedem eingesetzten € 1 wieder statistische genommen € 0,96 "gewinnen" werden. Natürlich
funktioniert dieser Wert nur statistisch und auf lange Sicht. Das bedeutet für Ihren Spielverlauf, dass Ihre
Spielergebnisse variieren werden. Ein weiterer Hinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie der "RTP"

und die Varianz in einem Slots funktionieren, dann lesen Sie mehr darüber in meinem Artikel zur
Auszahlungsquote ("RTP") und zur Varianz des Spielautomaten. Ein "RTP" von 96% kann in der Welt
der Online-Slots als durchschnittlicher Wert angesehen werden. Das bedeutet für Sie, dass es Spiele

gibt, die auf lange Sicht für den Spieler nachteiliger sind, aber es gibt auch viele Slot-Spiele, die in
Bezug auf die Auszahlungsquote deutlich besser sind. Widmen wir uns der Varianz (der Volatilität) von
Gonzo´s Quest, so kann es als ein Spiel mit einer mittleren Varianz angesehen werden . Das bedeutet,

dass das Spiel im Allgemeinen mittelgroße Gewinne mit mittlerer Häufigkeit vergibt, zumindest im
Vergleich zu anderen Video Slots. Das Konzept der Varianz kann etwas schwierig zu verstehen sein,
also lesen Sie meinen Artikel, den ich oben verlinkt habe. Die Schlussfolgerung. Gonzo's Quest ist ein

sehr unterhaltsamer und beliebter Online Slot mit einem starken Standing nicht nur in der Geschichte von
Video Slots sondern auch in der aktuellen Casino-Welt . Gonzo's Quest war einer der ersten (wenn nicht

sogar der erste) Slotspiele, der die "Lawinen-Funktion" eingesetzt hat. Seine mittlere Volatilität sorgt
dafür, dass Sie ab und zu etwas gewinnen, und dass Sie auch eine vernünftige Chance haben, einen

großen Gewinn zu erzielen, diesen aber dann aber meistens nur dank der "Free-Fall-Funktion". Auf der
anderen Seite bedeutet die Auszahlungsquote "RTP" von 96%, dass es für den Spieler deutlich bessere
Spiele gibt. Dieser Wert kann jedoch als durchschnittlich angesehen werden und es ist nichts, worüber
man sich aufregen sollte. Wie ich bereits erwähnt habe, würden einige Spieler (einschließlich meiner

Wenigkeit) zusätzliche Bonus-Features begrüßen , da das Spiel nach einer gewissen Zeit etwas
langweilig werden kann. Und wann probieren Sie Gonzo´s Quest aus? Spielen Sie Gonzo's Quest

kostenlos auf unserer Website und entscheiden Sie, ob Sie diese Spiel in einem echten Casino auch
ausprobieren möchten.
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