
Jackpot city casino 
(Coupon: hoiLe)

Updated: March 7,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Jackpot City Bonus. Dieses Casino bietet seinen Kunden mehrere Vorteile, die zum großen Erfolg von

Jackpot City beigetragen haben. Da ist zunächst die große Spielauswahl, die u.a. Slots, Roulette,
Blackjack und Poker beinhaltet. Daneben wird das Casino von der MGA reguliert und stellt seinen

Kunden eine benutzerfreundliche App zur Verfügung, um auch unterwegs Spaß zu haben. Ein Jackpot ist
der große Traum vieler Spieler. Bei dem Anbieter Jackpot City wird man förmlich in eine ganze Stadt
solcher Höchstgewinne eingeladen. Die Gestaltung mach sich diese Stadtatmosphäre zu Nutze und
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wirkt so modern und erlebnisreich. Dabei kann man das Angebot als Jackpot City Download nutzen
oder schlicht die Online Version des Jackpot City Flash Casino verwenden. Generell ist Website

ohnehin sehr kundenfreundlich und übersichtlich strukturiert. Man findet so problemlos Spiele,
Promotionen oder kann auch die Sprache umstellen. Die Jackpot City Erfahrung kann also zunächst
positiv bewertet werden. Wie der Anbieter weiterhin abschneidet wird im folgenden Bericht deutlich.
Vielseitige Spiele Übersichtliche Webseite Gute Bonusangebote 24-Stunden Support. Vielseitige

Spiele Übersichtliche Webseite Gute Bonusangebote 24-Stunden Support. Jackpot City wirbt direkt auf
der Startseite von einem Bonus bis zu satten 1.600 Euro. Nach Informationen auf der Website muss

hierfür die Software des Anbieters heruntergeladen werden. Auch ein Jackpot City Login ist nötig. Der
Gesamtbetrag wird auf die ersten vier Einzahlungen verteilt. Ganz besonders attraktiv ist, dass es sich
auch für die totale Summe der ganzen 1.600 Euro um einen 100 prozentigen Bonus handelt. Die erste
Einzahlung wird bis zu 400 Euro mit einem Bonus versehen. Die zweite Einzahlung gibt noch 200 Euro
her und die dritte Einlage des Neukunden wird noch bis zu 100 Euro verdoppelt. Dies gilt auch für die

letzte EIn Zwar gibt es einen Menüpunkt für Promotionen, jedoch führt der Link augenscheinlich abermals
zur Startseite. Hier könnte man sich etwas mehr Gründlichkeit der Spielbank wünschen. Theoretisch

kommt man hier selbst ohne eigene Einlage zu Gewinnen. Es lassen sich keine Informationen darüber
finden, für wen diese Art von Bonus bestimmt ist. Insofern kann man davon ausgehen, dass sie sowohl
für Neu- als auch Bestandskunden geeignet ist. Generell ist die Höhe des Bonusbetrages sicherlich als
gut zu bewerten, allerdings mangelt es ein wenig an Transparenz und die genauen Bonusbedingungen
sind schwierig einzusehen. Bei Fragen oder Problemen steht aber glücklicherweise ein Kundendienst
zur Verfügung, welcher gut und kompetent agiert. So sollten auch Unklarheiten schnell beseitigt werden

können. Generell sollte man sich vor der Anmeldung nämlich über die genauen Konditionen des Jackpot
City Bonus informieren, so dass es keine Probleme gibt, wenn man eine Jackpotcity Auszahlung

veranlassen möchte. Auch der Weg zum Support ist nicht so einfach zu finden. Hier würde man sich
direkt auf der Startseite einen Button wünschen, welcher direkt zum Kundendienst führt. So empfiehlt es
sich für User aber die Sitemap aufzurufen und von hier aus nach dem Kundenservice zu suchen. Dieser
ist unter der Seite „Call Us“ erreichbar. Und tatsächlich ist der Support sehr auf den telefonischen Rat

fokussiert. Man erreicht die Spielbank so aus allerlei Ländern. Man kann also in Australien, United
Kingdom, Schweiz, Frankreich, Spanien, Neuseeland, Japan, Kanada, Deutschland, Österreich und
Italien zum Hörer greifen. Für deutsche Kunden ist ganz besonderes interessant, dass hier ein 24/7

Service angeboten wird. So erreicht man das Jackpot Casino beispielsweise auch mitten in der Nacht
oder am frühen Morgen. So kann man zeitlich völlig unabhängig agieren. Die Mitarbeiter sind freundlich
und geben guten Rat und hilfreiche Hinweise zum Angebot. Leider vermisst man auf der Hilfeseite dann

noch eine E-Mail Adresse und erst recht einen Live Chat. Zwar ist durch die Hotline der direkte
Kommunikationskanal gegeben, aber gerade ein Live Chat erweist sich bei modernen Casinos im
Internet als sehr beliebt. Hier gehen andere Spielbanken einen anderen Weg und ermöglichen ihren

Spielern auch das direkte Chatten mit einem Mitarbeiter. Auch dass man keine E-Mail Adresse
vorfindet, ist zunächst zumindest verwirrend. Etwas Abhilfe könnte eine FAQ Seite schaffen, doch auch

diese ist nicht im Angebot enthalten. Insofern bleibt Kunden tatsächlich nichts anderes übrig, als den
Weg über das Telefon zu gehen. Zwar sind die Mitarbeiter des Jackpot City Casino durchaus freundlich

und stehen gerne parat, doch insgesamt hat die Spielbank in Sachen Support doch noch etwas
Aufholbedarf, wenn sie mit anderen Anbietern aus der Branche mithalten möchte. Wer mehr über die

Sicherheit bei einer Online Spielbank erfahren möchte, sollte sich anschauen, wo das Casino registriert
und lizenziert wird. Bei Jackpot City geschieht dies auf Malta. Hier finden sich gleich eine ganze Reihe
von Internet Spielbanken und die maltesischen Behörden können daher mit viel Jackpot City Casino

Erfahrung und Routine mit den Unternehmen umgehen. Regelmäßige und strikte Kontrollen gehören hier
zum Alltag. Dies geschieht letzten Endes zum Wohle des Kunden. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass

Malta auf dem Gebiet der Europäischen Union liegt. Denn hier herrschen vergleichsweise hohe
Sicherheitsstandards. Diese sind bei Konzernen aus Übersee nicht zwangsläufig gegeben, insofern
sollte man die Anmeldung bei außereuropäischen Unternehmen vermeiden. In der EU müssen die

Casinos nämlich regelkonform wirtschaften, um weiterhin ihre Lizenz zu erhalten. Seriosität wird somit
zum Geschäftsmodell erklärt und die Glücksspiel Konzerne tun viel dafür, weiterhin am Markt aktiv sein

zu dürfen. Weiterhin ist das Jackpot City Casino bereits seit 1998 in der Branche vertreten.
Selbstverständlich hat sich das komplette Angebot bis dahin gut weiterentwickelt, so dass man der

Spielbank ein hohes Maß an Erfahrung unterstellen kann. Eine Untersuchung der Plattform lässt einen
zusätzlich Links zum Spielerschutz finden lassen. Bei „responsible Gaming“ wird einem nahe gelegt, nur



das Geld einzusetzen, dass man sich zum Verlust leisten kann. Schließlich ist es auch bei vermeintlich
sicheren Einsätzen immer wieder möglich, alles zu verlieren. Der Responsible Gaming Council ist eine
unabhängige Non-Profit-Orgaisation, welche der Spielsucht den Riegel vorschiebt. Sicherheit ist somit
auf verschiedenen Ebenen zu erwarten.und auch Zahlungen lassen sich auf Basis moderner Technik
ausführen. Hier kommen moderne Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz, die sensible Daten vor

Fremdzugriff gut schützen. Auch die Jackpotcity Auszahlung ist so eine sichere und stabile
Angelegenheit, auch wenn es ein paar Tage dauern kann bis das Geld auf dem persönlichen Konto
erscheint. Vielseitige Spiele Übersichtliche Webseite Gute Bonusangebote 24-Stunden Support.

Vielseitige Spiele Übersichtliche Webseite Gute Bonusangebote 24-Stunden Support. Die Spiele sind
bei Jackpot City in fünf grundlegende Kategorien unterteilt. Hierzu zählen Slots, Blackjack, Roulette,

Video Poker und weitere Games. Kunden der Spielbank haben die Auswahl aus rund 300
verschiedenen Slot Maschinen. Dabei vertraut Jackpot City voll und ganz auf die Fähigkeiten des

Gaming Experten Microgaming. Der Software Hersteller ist im Markt beliebt und glänzt immer wieder
durch hoch moderne und kreative Entwicklungen. Insofern ist auch hier die Auswahl groß und es gibt
Automatenspiele mit drei oder fünf Reels, klassische Games, oder Online Video Slots. Auch Jackpot
City Book of Ra ist dabei und progressive Spiele mit wachsenden Gewinnen dürfen hier ebenso nicht

fehlen. Die Themen der einzelnen Maschinen sind dabei sehr vielseitig gestaltet, so dass jeder
Spielertyp hier einen passenden Automaten vorfinden dürfte. Auch Millionen Gewinne gab es schon bei
Jackpot City. Blackjack ist eines der ältesten Casino Spiele überhaupt und die Vielfalt an verschiedenen

Varianten ist beim Jackpot City Casino durchaus beachtlich. Bei Blackjack gibt es durchaus
Möglichkeiten seiner Wahrscheinlichkeit auf die Sprünge zu helfen. Es gibt Strategien wie Karten Zählen

etc. Jedoch sind diese durchaus komplex und nicht für jeden geeignet. Aber wer sich im Voraus
gewisse Grundkenntnisse aneignet kann im Endeffekt gut von kleinen Veränderungen in der

Wahrscheinlichkeit profitieren. Auch Roulette ist ein echter Klassiker in der Spielbank. Hier besticht die
Plattform sehr durch ihr Ambiente und kann so eine authentische Atmosphäre schaffen. So finden

Spieler European Roulette Gold, French Roulette Gold, Multi Wheel European Roulette Gold, Multi-
Player Roulette, American Roulette, European Roulette, French Roulette, Premier Roulette, Roulette

Royale – Progressive. Was sich hinter den einzelnen Arten verbirgt erfahren User auf der
entsprechenden Seite. Auch Video Poker erfreut sich äußerster Beliebtheit. Dadurch, dass hier

ausschließlich gegen den Spieler gespielt wird, können sich Nutzer diverse Taktiken zurecht legen. Viele
Spieler nehmen Online Video Poker als entspannter im Vergleich zu großen Tischen wahr. Daher lohnt
sich auch ein Blick für Anfänger. Aber auch Profis suchen immer wieder diese Poker Variante auf, da
sie kurzweilig und durchaus spannend ist. Egal ob man sich für den jackpot City Download entscheidet
oder für das Jackpot City Flash Casino, ein Jackpot City Login ist für das Spiel zwingend notwendig.

Das Echtzeit Erlebnis ist im Live Casino geboten. Hier findet man eine Auswahl an verschiedenen Live
Blackjack, Live Roulette und auch Live Baccarat Spielen. Live Spiele ermöglichen es dem Nutzer mit
echten Dealern konfrontiert zu werden. Dies schafft Vertrauen, da man den Mitarbeitern des Casinos

direkt auf die Finger blicken kann. Technisch wird dies mithilfe von Webcams und Mikrophonen
umgesetzt. Das heißt, dass für die User ein eigenes Studio eingerichtet wurde, in dem man dann Platz

nehmen kann. So wird eine stimmige Atmosphäre erreicht und die Spannung wird um ein weiteres Level
erhöht. So ist es kaum verwunderlich, dass sich solche Live Angebote steigernde Beliebtheit erfreuen.

Die Dealer agieren äußerst professionell und wer nicht aufpasst, wird vergessen, dass er nicht gerade in
einer echten Spielbank agiert. Natürlich ist das Live Repertoire auf Tischspiele beschränkt. Jackpot City
Slots würden hier wenig Sinn ergeben. Erfreulicherweise findet sich im Angebot auch eine Jackpotcity

Mobile Casino App. Hier gibt es Mobile Slots, Mobile Jackpot Spiele, Mobile Blackjack und Mobile
Roulette. Die Anwendung wurde speziell für Smartphones und Tablets entwickelt. Dabei ist es völlig

unabhängig, ob man ein Gerät mit Android IOS oder Windows besitzt. Die Plattform lässt sich über so
ziemlich alle Endgeräte verwenden. Das mobile Angebot ist etwas kleiner als die Desktop Version,

dennoch finden sich viele verschiedene Titel. Auch Jackpot City Book of Ra lässt sich finden. Besonders
beachtlich ist die attraktive Gestaltung in HD. Alles in allem ist die Funktionsweise der App angenehm.
Denn neben den Spielen kommen hin und wieder auch spezielle Boni zum Einsatz, lassen sich mobile
Einzahlungen tätigen, findet man einen mobilen Support und kann sich über viele weitere Möglichkeiten
der App freuen. So ist es auch kein Problem, von unterwegs aus an seinem favorisierten Slot zu spielen.

Lange Bahnfahrten können so zu einem echten Vergnügen werden. Natürlich ist eine stabile
Internetverbindung vonnöten. Alles weitere ergibt sich dank der übersichtlichen Gestaltung der



Jackpotcity Mobile Casino Anwendung wie von selbst. Jackpot City ist ein beliebter Anbieter von Online
Glücksspiel. Hierzu trägt nicht zuletzt die intensive Partnerschaft mit dem Software Hersteller

Microgaming bei. Die Spiele sind vielseitig und reichen von klassischen einarmigen Banditen bis hin zu
modernen Video Slots, die Themen aus der TV und Filmwelt innehaben. Das ist genug Vielfalt um eine
Vielzahl an Kunden zu bedienen. Bestehende Jackpot City Casino Erfahrungsberichte zeigen, dass die
Plattform gute bis sehr gute Reaktionen hervorruft. Dabei besticht vor allem die große Übersichtlichkeit.
Der Aufbau der Website ist nämlich recht simpel gehalten, was dafür sorgt, dass es nur wenige Buttons

gibt. Dadurch leidet leider ein wenig die Transparenz und genauere Informationen zu verschiedenen
Themengebieten sind bisweilen recht schwer zu finden. Glücklicherweise steht ein gut zu erreichender
Kundendienst parat, welcher bei Fragen und Problemen konsultiert werden kann. Die Erreichbarkeit ist

zwar auf das Telefon beschränkt, jedoch kann man hier an allen Tagen der Woche und zu jeder
Tageszeit einen Mitarbeiter des Unternehmens sprechen. Weiterhin sind die Bonusangebote des
Anbieters hervorzuheben. Es winken nämlich Gelder bis zu 1.600 Euro, welche als Zuschuss vom
Casino gewährt werden. Diese Summen entsprechen auch in der Höhe einem 100 prozentigen

Willkommensbonus für Neukunden. Dies ist erfreulich, da viele Wettbewerber bei solch hohen Beträgen
weitaus größere Einzahlungen fordern. Wer mehr zu den Bedingungen der Aktionen erfahren möchte,
sollte sich an den Support wenden. Eine generelle Übersicht ist auf der Website nicht zu finden. Dafür

werden von Zeit zu Zeit spezielle Online Slot Turniere angeboten, welche auch für Bestandskunden
nutzbar sind. Hierfür müssen die Spieler keine eigene Einzahlung tätigen, sondern können völlig

kostenfrei und risikolos agieren. Dies ist durchaus ein kreatives Extra im Angebot von Jackpot City,
welches in dieser Form im Markt ein Novum ist. Wer sich also für eine Anmeldung entscheidet, sollte

nicht vergessen, von dem Jackpot City Bonus zu profitieren. Das Gesamtbild des Anbieters überzeugt
also und viele Neueinsteiger werden eine interessante Jackpot City Erfahrung machen können. Dies gilt
insbesondere, da auch für ausreichend Sicherheiten gesorgt wurde. Sowohl Jackpot City Slots als auch
Zahlungen finden auf Basis modernster Technik statt. Um zu dem Angebot zu gelangen kann man direkt

die Website Jackpot City Net ansteuern.
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