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Jackpot.com Erfahrungen 2022. Wir haben einen umfangreichen Jackpot.com Test durchgeführt.
Währenddessen konnten wir viele Jackpot.com Erfahrungen sammeln und können im Groben fast

ausschließlich ein positives Feedback zu dem Anbieter erarbeiten. Im Jackpot.com Testbericht haben
wir alles, was uns wichtig erschien, zusammengefasst. Betrug können wir bei Jackpot.com im übrigen
definitiv ausschließen. Bietet Jackpot.com Gutscheine aktuell an? Jackpot.com ist ein online Casino,
das auch ein attraktives Lotto Angebot zur Verfügung stellt. Umgekehrt könnte man natürlich genauso
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sagen, dass Jackpot.com ein Lottoanbieter ist, der zur Abwechslung ein online Casino zur Verfügung
stellt. Egal man es nun sieht, wichtig ist zunächst einmal zu klären: ist Jackpot.com sicher? Hierfür

schauen wir uns die Glücksspiellizenz an. Dabei zeigt sich, dass Jackpot.com von der Malta Gaming
Authority lizenziert ist. Damit können wir sagen, dass Jackpot.com seriös ist. Zwar liegt keine Lizenz aus

Deutschland vor, doch auch die maltesische Regulierungsbehörde gilt als sehr streng, sodass wir
Jackpot.com vertrauenswürdig einstufen. Dies zeigt sich auch daran, dass bei einer höheren

Jackpot.com Gewinnauszahlung eine Jackpot.com Verifikation mit einem Ausweis erforderlich ist. Wer
wissen möchte, ob er gewonnen hat, muss nicht die Jackpot.com Ziehung verfolgen, auch eine

Jackpot.com Gewinnabfrage ist nicht erforderlich, denn jeder Jackpot.com Gewinner wird automatisch
benachrichtigt. In unserem Jackpot.com Test neben wir den Anbieter näher unter die Lupe. Dabei

überprüfen wir auch, wie schnell die Jackpot.com Registrierung vonstattengeht und geben Antwort auf
die Frage, ist Jackpot.com legal? Des Weiteren prüfen wir, ob es einen Jackpot.com Neukundenbonus

gibt und erläutern, wie das Angebot aussieht. Zahlreiche Lotterien aus dem In- und Ausland Sichere
Genehmigung der Malta Gaming Authority Abwechslung durch angegliedertes online Casino Zahlreiche
Zahlungsmethoden für schnelle Zahlungen Riesiger Jackpot.com Jackpot vorhanden Kundensupport nur

auf Englisch verfügbar. Jackpot.com Tippangebot. Das Tippangebot von Jackpot.com ist riesig. So
werden nicht nur die staatlichen deutschen Lotterien oder die europäischen Lotterien, wie zum Beispiel
Jackpot.com EuroJackpot angeboten, sondern auch noch zahlreiche internationale Angebote, wie zum
Beispiel MegaMillions oder Powerball. Natürlich ist auch die spanische Weihnachtslotterie El Gordo am
Start. Was es allerdings nicht gibt, ist die in Deutschland übliche Jackpot.com Spielgemeinschaft. Doch
auch das deutsche Lotto 6 aus 49 kann getippt werden. Wie in Deutschland gibt es eine Jackpot.com

Samstag Ziehung und eine Jackpot.com Mittwoch Ziehung. Angeboten werden zum Beispiel: El Gordo.
Bei El Gordo handelt es sich um eine sehr beliebte Lotterie in Spanien, die jedes Jahr zu Weihnachten
durchgeführt wird. Dabei werden Lose verkauft, sodass der Spieler nicht selber tippen kann, sondern

seine Losnummer muss gezogen werden. Wie sich die Gewinne aufteilen, wird Jahr für Jahr neu
festgelegt. Die Ziehung findet immer am 22. Dezember statt. Megamillions. Megamillions ist die

bekannteste Lotterie in den USA. Es müssen fünf Zahlen aus 70 ausgewählt werden. Zusätzlich gibt es
den Megaball, der aus 25 Zahlen besteht. Wer den Jackpot knacken möchte, muss alle fünf Zahlen

inklusive den Megaball richtig haben. Wie beim deutschen Lotto wird immer an einem Samstag und an
einem Mittwoch gezogen. Cash4Life. Dies ist ein recht neues Angebot. Bei Cash4Life gibt es die

Möglichkeit jeden Tag 1000 € zu gewinnen – ein Leben lang. Aus 60 Zahlen müssen fünf Zahlen gewählt
werden. Außerdem gibt es noch eine Cash Zahl, die ebenfalls stimmen muss. Powerball. Powerball ist

eine weitere Lotterie aus den USA. Sie ist deshalb so beliebt, weil es hier Jackpots im dreistelligen
Millionenbereich gibt. Aus 50 Glückszahlen muss der Spieler fünf auswählen. Außerdem muss die Zahl
auf dem Powerball übereinstimmen, die zwischen 1 und 26 liegt. Rubbellose. Die Rubbellose gehören
zu den Sofortgewinnen. Das bedeutet, dass der Spieler nicht auf eine Ziehung warten muss, sondern
sofort erfährt, ob er gewonnen hat oder nicht. 6 aus 49. Das ist vermutlich die bekannteste Lotterie in

Deutschland. Denn sie existiert bereits seit vielen Jahrzehnten. Jeweils mittwochs und samstags werden
sechs Zahlen aus 49 gezogen. Stimmen diese inklusive der Superzahl über ein, gibt es den Jackpot.

EuroJackpot. Beim EuroJackpot handelt es sich um eine Lotterie, die nicht nur auf Deutschland
beschränkt ist. Vielmehr nehmen 17 verschiedene europäische Länder an dieser Lotterie teil, wodurch
der Jackpot bis zu 90 Millionen € betragen kann. Wer den Pott knacken möchte, muss aus 50 Zahlen
fünf Zahlen richtig getippt haben inklusive der zwei Sonderzahlen. Super Enalotto. Super Enalotto ist

eine italienische Lotterie. Sie ist das beliebteste Lottoangebot in Italien, da dort gigantische Jackpots
gewonnen werden können. Oft steigt der Jackpot auf über 100 Millionen € an. Mindestens 1,3 Millionen

€ sind immer im Pott drin. Schnell wächst auch die Mindestsumme in hohe Bereiche an. Der Rekord war
im August 2019, als ein Spieler den Jackpot mit der schier unglaublichen Höhe von 209 Millionen €
knackte. Warum der Jackpot so schnell anwächst? Weil dreimal in der Woche die Zahlen gezogen

werden. Genau genommen erfolgt die Ziehung immer dienstags, donnerstags und samstags. Dadurch
steigt dieser Jackpot viel schneller an als bei vergleichbaren Lotterien, die nur einmal die Woche oder
zweimal wöchentlich ausgespielt werden. Mit bereits kleinen Spieleinsätzen ist es möglich, bei Super

Enalotto zu unvorstellbaren Reichtum zu gelangen. Hierfür ist es erforderlich, dass aus 90 Zahlen sechs
stimmen. Es gibt fünf verschiedene Gewinnränge, bereits mit drei Richtigen erhält der Spieler den

vielfachen Einsatz ausgezahlt. EuroMillions. EuroMillions ist eine der beliebtesten Lotterien in Europa.
Zweimal die Woche wird der Jackpot ausgespielt, der bis zu 190 Millionen € betragen kann. Die

Ziehungen finden immer um 21:00 Uhr in Paris statt. Ausgespielt wird der Jackpot jeden Dienstag und



Freitag. Um zu gewinnen, ist es erforderlich, dass aus 50 Zahlen fünf getippt werden und richtig sind.
Zusätzlich gibt es noch zwei Sternzahlen, das sind die Zusatzzahlen der EuroMillions Lotterie.

Mindestens 17 Millionen € befinden sich immer im Jackpot. Stimmen alle sieben Zahlen, dann ist der
Jackpot gewonnen. Insgesamt 13 Gewinnklassen mit mehreren 1000 zusätzlichen Gewinnen gibt es.
Spiele. Tolle Abwechslung gibt es mit dem angegliederten online Casino. Hier werden die üblichen
Spielautomaten angeboten, es gibt Videopoker, Tisch- und Kartenspiele sind ebenfalls im Portfolio
vorhanden. Somit sind sämtliche Kategorien vertreten. Wer möchte, kann aber auch in einem Live

Casino gegen echte Dealer und Croupiers spielen. Hierfür wird ein Spieltisch per Video Streaming
übertragen. So kommt echtes Casino Feeling auf. Jackpot.com Bonus und andere Angebote. Eigentlich
hatten wir an dieser Stelle erwartet, dass es einen Jackpot.com Code für einen Bonus oder zumindest

einen Jackpot.com Gutschein gibt, wie dies bei anderen online Casinos üblich ist. Denn schließlich gibt
es nicht nur eine riesige Auswahl an Lotterien, sondern auch ein gut aufgestelltes Angebot an Casino

Spielen. Doch leider wird kein entsprechendes Angebot offeriert. Zwar ist es nicht selten, dass Anbieter,
die zum Beispiel die klassischen Lotterien wie Jackpot.com 6 aus 49 oder die Jackpot.com

Glücksspirale im Portfolio aufweisen, keinen Bonus ausschütten, doch bei einem Casino Betreiber ist
dies genau umgekehrt und er kann normalerweise nicht auf ein entsprechendes Bonusangebot

verzichten. Auch besondere Aktionen und Promotionen für Bestandskunden, die zeitlich befristet sind,
gab es bei Jackpot heute zum Zeitpunkt unseres Tests nicht. Allerdings gibt es andere Vorteile, auf die
wir nachfolgend noch näher eingehen. Jackpot.com Bedienbarkeit der Webseite. Wer neu bei einem

Lottoanbieter ist, schaut sich natürlich zunächst einmal die Webseite an. Spieler, die einen Lottoschein
abgeben möchten, müssen sich zunächst einmal bei Jackpot.com einloggen mit dem Benutzernamen

und dem Passwort, das sie bei der Jackpot.com Registrierung erhalten haben. Die gesamte Webseite
ist hervorragend strukturiert. Nach unseren Jackpot.com Erfahrungen haben auch Einsteiger, die sich

das erste Mal bei einem Lottoanbieter bewegen, keinerlei Probleme, im Casino von Jackpot.com
spielen zu können oder einen Tippschein auszufüllen. Es ist ein hervorragende Übersichtlichkeit

gegeben, da die verschiedenen Lotto Angebote nach Kategorien unterteilt sind, das Gleiche gilt auch für
den Casinobereich. Auf der Webseite befinden sich in der Seitenmitte die Lotterien, die besonders

beliebt sind, wie zum Beispiel die amerikanischen Lotterien, aber auch Jackpot.com El Gordo oder die
Jackpot.com Rubellose und Jackpot.com Keno. Die zur Verfügung stehenden Jackpots können von der

Summe her überzeugen und werden von Jackpot.com online ebenfalls transparent veröffentlicht. Wer
wissen möchte, ob er gewonnen hat, muss nicht die Jackpot.com Zahlen heute verfolgen, denn die
Information über die Jackpot.com Ergebnisse bei Gewinn erfolgt automatisch per E-Mail. Auch hier

werden sämtliche Gewinnklassen veröffentlicht, wie zum Beispiel bei Lotto 6 aus 49 die Jackpot.com
Gewinnklasse 8. Besonders gut gelungen ist der Vergleich der Jackpots. So können sich Kunden bei
diesem Anbieter entscheiden, bei welchem Angebot sich das Spielen besonders lohnt, weil hier eine

besonders hohe Jackpot.com Auszahlung lockt. Jackpot.com App. Eine Jackpot.com App gibt es
ebenfalls – hierbei handelt es sich aber nicht um eine native App, die heruntergeladen muss, wie zum

Beispiel bei einer Jackpot.com Android App im Google Store, sondern vielmehr handelt es sich hierbei
um eine auf mobile Geräte optimierte Webseite. Das bedeutet, dass die Webseite automatisch merkt,

wenn sie von einem mobilen Gerät aufgerufen wird. In diesem Fall passt sie sich automatisch an die
Bildschirmgröße des mobilen Geräts an. Mobil können Spieler so auch das Jackpot.com Konto löschen,

ihr Abo bei Jackpot.com kündigen und erhalten Einblick in die Jackpot.com Lottozahlen. Im
Kundenbereich unter Jackpot.com mein Spielschein gibt es Informationen zu den Ergebnissen der

bisher gespielten Scheine, hier können sich Kunden ein Limit setzen oder auch ihr Konto bei
Jackpot.com verifizieren. Der Aufruf der App ist kinderleicht, im Browser des mobilen Gerätes muss
einfach nur die bekannte Webseite erfasst werden. Auch wer zum Beispiel im online Casino spielen

möchte, kann dies gleich aus dem Browser heraus, ohne dass eine Software heruntergeladen werden
muss. Die Web App hat verschiedene Vorteile, so ist die Bedienung ähnlich wie am PC, unabhängig
vom verwendeten Gerät. Dadurch müssen sich Kunden nicht umstellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass
viele Kontoverwaltungsfunktionen genutzt werden können, so sind zum Beispiel von unterwegs auch

Zahlungen möglich. Während native Apps für jedes Gerät extra programmiert werden müssen, ist dies
bei der Webapp nicht der Fall. Das bedeutet, dass auch Besitzer von Blackberrys und Windows Phones

das Angebot nutzen können. Jackpot.com Zahlungsmethoden. Um eine Einzahlung bei Jackpot.com
durchführen zu können, ist es zunächst einmal erforderlich, dass sich der Spieler beim Jackpot.com

Login mit seinem Benutzernamen und sein Passwort anmeldet. Deutlich über 30 verschiedene



Zahlungsmittel können bei Jackpot.com genutzt werden. Allerdings sind darunter auch zahlreiche
Zahlungsmethoden vorhanden, die nicht in Deutschland genutzt werden können. Die bekanntesten

Zahlungsmethoden unter deutschen Spielern sind: Banküberweisung Skrill Neteller Visa Mastercard
EPS Euteller Sofort Trustpay WebMoney. Somit sind überwiegend unbekanntere Dienstleister

vorhanden, die aber dennoch seriös sind. Was ein klein wenig fehlt ist das eWallet Jackpot.com PayPal.
Bis auf die Banküberweisung führen sämtliche Zahlungsmethoden dazu, dass das Geld sofort auf dem
Konto erscheint und genutzt werden kann, um einen Tippschein auszufüllen oder im Casino zu spielen.

Für eine Auszahlung ist es erforderlich, dass die Bankdaten im Konto hinterlegt werden. Für die
Auszahlung muss ein Treuhänder benannt werden. Er ist dafür verantwortlich im Falle eines Gewinns die
Gewinne beim Lottoanbieter einzuholen. Dies ist ein ganz normales Verfahren, daher zeigt dies, dass

Jackpot.com legal arbeitet. Ist der Gewinn höher, ist es erforderlich, dass eine Verifikation durchgeführt
wird. Diese verlangt, dass sich der Spieler mit einem Personalausweis oder Reisepass identifiziert.
Dies dient dem Schutz der Spieler, denn nur so ist sichergestellt, dass sich nicht jemand Fremdes an
dem Gewinn bedient. Außerdem hält sich damit Jackpot.com an die geltenden Gesetze, denn damit

wird die Geldwäsche verhindert. Jackpot.com Betrug können wir damit ausschließen. Über den Gewinn
wird der Spieler übrigens automatisch informiert, daher ist es nicht erforderlich, dass er die Jackpot.com
Ziehung heute verfolgt. Jackpot.com Kundensupport. Wer sein Abo bei Jackpot.com löschen oder sogar

seinen Jackpot.com Account löschen möchte, hat manchmal Fragen. Dann ist es wichtig, dass ein
Mitarbeiter möglich schnell, unkompliziert und kostenlos erreicht werden kann. Um es vorwegzunehmen:

beim Kundensupport kann Jackpot.com überzeugen, hier sollten sich die Mitbewerber einmal ein
Vorbild nehmen, denn der Anbieter setzt hier Maßstäbe. So gibt es beispielsweise zahlreiche

Möglichkeiten, um einen Mitarbeiter zu kontaktieren. Zunächst einmal wird ein Live Chat angeboten, er
kann in der Zeit zwischen 9:30 und 23:00 Uhr genutzt werden. Alternativ steht rund um die Uhr auch ein

WhatsApp Kontakt zur Verfügung. Auch eine E-Mail kann geschrieben werden. Hier versichert
Jackpot.com, dass die Antwort innerhalb von 24 Stunden erfolgt. Auch eine Telefonrufnummer wird

offeriert, wer möchte, erreicht den Support in der Zeit zwischen 9:30 und 23:00 Uhr. Hierbei handelt es
sich allerdings um eine Rufnummer, die im europäischen Ausland liegt und daher müssen entsprechend

höhere Telefongebühren einkalkuliert werden. Außerdem ist es möglich das Supportteam über den
Facebook Messenger zu kontaktieren. Wer sich lieber selber helfen möchte, findet zudem einen breit
aufgestellten FAQ-Bereich, in dem die Fragen, die sehr häufig gestellt werden, mit den passenden
Antworten veröffentlicht sind. Jackpot.com Lizenz und Sicherheit. Es ist natürlich sehr wichtig, sich

ausschließlich für einen sicheren und seriösen Anbieter zu entscheiden. Manchmal hilft bereits ein Blick
auf die Geschäftspartner. Wenn ein Lotto Anbieter deutsche staatliche Lotterien anbieten darf, ist von

einem sicheren Spielumfeld auszugehen. Außerdem arbeitet Jackpot.com mit zahlreichen
Softwareprovidern zusammen, die die Spiele im angegliederten online Casino zur Verfügung stellen.

Auch dies ist ein Indiz auf eine sehr gute Reputation. Mit der Glücksspiellizenz der Malta Gaming
Authority liegt zwar keine deutsche Genehmigung vor, dennoch besitzt das Unternehmen sämtlicher

Genehmigungen, die erforderlich sind, um online Lottoscheine und ein online Casino anbieten zu dürfen.
Ein weiteres Indiz für die hohe Seriosität ist die Einhaltung des Datenschutzes. Nicht nur Zahlungen,
sondern sämtliche Datentransfers, wie zum Beispiel bei Anmeldungen und Registrierungen, werden

ausschließlich verschlüsselt übertragen. Hierbei verwendet Jackpot.com die SSL
Verschlüsselungstechnik. Damit sind die Kundendaten ausreichend geschützt, denn das SSL

Verschlüsselungsprotokoll wird zum Beispiel auch beim Online Banking verwendet. Jackpot.com Quoten
und Gewinnmöglichkeiten. Wie hoch die Jackpot.com Quoten ausfallen, ist von der gewählten Lotterie

abhängig. Denn auf die Quoten hat Jackpot.com keinerlei Einfluss, diese werden von den
Lotterieveranstaltern festgelegt. Die Gewinnhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab. So gibt es

Lotterien, bei denen kann ein fester Betrag gewonnen werden, teilweise gibt es auch Rentenzahlungen,
sodass monatlich ein bestimmter Betrag ausgezahlt wird. Genauso gut kann es aber auch sein, dass

der Spieler sich mit all denjenigen, die ebenfalls mit ihren Zahlen richtig lagen, einen Gewinn teilen
muss. Das sind die sogenannten Gewinnklassen. Die Faustregel sagt, dass der Gewinn umso höher
ausfällt, je mehr Zahlen richtig sind. Außerdem sinkt der Gewinn, wenn viele Spieler ebenfalls richtig

lagen. Jackpot.com FAQs. Der Lotto-Anbieter Jackpot.com verfügt über ein großes Zahlungsportfolio.
Kunden können mit Banküberweisung, Skrill, Neteller, Visa/Mastercard, EPS, Euteller, Sofort, Trustpay
und WebMoney Echtgeld einzahlen. Ähnliche Erfahrungen haben wir auch in unserem LottoHelden Test
vorgefunden. Nein, leider offeriert der Lotto-Anbieter keinen Bonus oder Gutschein für seine Kunden.

Die besten Lotto Bonusangebote haben wir für euch in unserem Lotto Online Anbieter Vergleich



zusammengefasst. Ja, die spanische Rekordlotterie El Gordo ist im Jackpot.com Angebot vertreten.
Des Weiteren können Kunden Megamillions, Cash4Life, Powerball, 6 aus 49, Eurojackpot, Super

Enalotto, EuroMillions und verschiedene Rubbellose spielen. Ja, Jackpot.com verfügt über ein
angegliedertes Casino. Im Casino-Angebot stehen verschiedene Spielautomaten, Slots, Videopoker,
Tisch- und Kartenspiele. Weitere Casino-Anbieter findet ihr in unserem Online Casino Vergleich. Fazit:

Jackpot.com ist ein Anbieter, der ein sehr abwechslungsreiches und riesiges Angebot an
verschiedenen Lotterien offeriert. Damit sind nicht nur die deutschen Klassiker im Portfolio vertreten,
sondern auch zahlreiche internationale Angebote, die teilweise einen Jackpot im Wert von einem 3-
stelligen Millionenbetrag besitzen. Abgerundet wird das Angebot mit einem angegliederten online
Casino, sodass diejenigen, die abseits vom Lotto spielen möchten, ebenfalls ihr Glück versuchen
können. Vor allem der Kundensupport kann begeistern, denn er steht auf zahlreichen Wegen zur

Verfügung. Der Kontakt ist möglich per Live Chat, per Telefon, per Facebook, per WhatsApp und per E-
Mail. Auch die Auswahl an Zahlungsmitteln ist riesig, schade ist nur, dass leider PayPal hier fehlt.
Jackpot.com ist für all diejenigen ideal, die einen Anbieter suchen, der sicher ist. Schließlich wird

Jackpot.com von der Malta Gaming Authority reguliert. Auch wer gleichzeitig einen großen Wert auf ein
abwechslungsreiches Angebot legt, ist bei diesem Anbieter richtig.
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