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>>> Klick Hier <<<
Hotline kostenlos spielen. Netent schickt seinen neuen 5-Walzen, 3-Reihen und 30-Gewinnlinien Slot
Hotline ins Rennen. Stylisch und etwas gangstermäßig geht es hier zu und obendrein warten bis zu

60.000 Münzen auf Sie! Hotline hat alles, was ein stilechter Gangster-Slot aus den 1980ern braucht und
hat sich von Filmen aus der Ära inspirieren lassen. Die drei regulären Top-Symbole sind coole

Gangstertypen namens Quinn, Rivera und Kitty. Es folgen eine wertvolle Krone, eine Halskette und ein
Armband. Die Bilder sind farbenfroh und kreativ und zeigen im Hintergrund den Sonnenuntergang in der
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Stadt, der eine Leuchtreklame für ein schummriges Hotel anstrahlt. Sie Soundeffekte umfassen das
Quietschen von Autoreifen, Funkgespräche im Polizeiradio und Sirenen. Der gesamte Soundtrack ist
hervorragend geeignet, um das Gefühl und die Atmosphäre der 80er wiederaufleben zu lassen. Sie

können den Hotline Slot mit Einsätzen zwischen €0,15 und €450 spielen. Wenn Sie Ihre Chancen auf
expandierende Wilds und Respins erhöhen wollen, dann können Sie zusätzliche 15 oder 30 Münzen pro
Level spielen, um sich von 1 Hotline auf 2 oder 3 zu steigern. Das Wild-Symbol ist ein schnittiger Flitzer,
der expandiert, wenn er auf einer Hotline landet. Dann breitet er sich über die gesamte Walze aus und

ersetzt jedes andere Symbol. Es folgt ein kostenloser Neudreh, der so lange anhält, wie Sie es schaffen,
neue Wilds zu ergattern. Alle Wilds bleiben für die Dauer der Respins sticky. Als Scatter ist der

Sonnenuntergang im Spiel, der auf den Walzen 1, 3 und 5 zu Hause ist und für 7 Freispiele sorgt, wenn
er auf allen drei Walzen erscheint. Im Freispielfeature spielen Sie mit expandierenden, sticky Wilds. Der
Hotline Slot wurde auch für den mobilen Gebrauch entwickelt und kann demnach ohne Probleme über
iOS oder Android gespielt werden. Hotline Slot Infos. Wild-Symbol: Der Sportwagen kann als Wild alle
Symbole außer den Scatter ersetzen. Wenn er auf einer Hotline erscheint, dann expandiert er und löst

einen Neudreh mit sticky Wilds aus. Scatter-Symbol: Als Scatter fungiert der Sonnenuntergang.
Freispiele: Bei 3 Scattern starten 7 Freispiele mit expandierenden sticky Wilds. Bonusspiele: Die

Hotline Bonus Bet erhöht Ihre Chancen auf expandierende Wilds und Neudrehs. Sie können dazu 15
oder 30 Extramünzen setzen und Ihre Hotlines auf 2 oder 3 erhöhen.
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