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Jackpot.de Bewertungen. Die Manipulation der Spiele ,, Stinken zum Himmel ! Tagelang keine Gewinne

- Ausspielungen gleich Null ! Joker Frechheit pur . Von 124 Spielen 1 Gewinn und dann nicht mal den
Einsatz ! Ich habe in den letzten 4 Wochen ca. 350 Joker bei Ramses-Buch gespielt. (Gekauft -

Getauscht -Gewonnen ) nicht ein einzigster ist aufgegangen ! Bertug vom Feinsten ! Dieses Spiel und
alle anderen sind von Anfang bis Ende ,, manipuliert . Kein Spieleentwickler würde so was herstellen .

Zitat aus dem Netz ! Identische Ergebnisse: Auch wenn der Automat immer ein und dasselbe Ergebnis
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anzeigt, wodurch Sie Ihren Einsatz verlieren, können Sie davon ausgehen, dass bei diesem Automaten
eine Manipulation vorliegt. Datum der Erfahrung : 15. Oktober 2022. Unser Transparenzbericht 2022 ist

da! Jackpot de ist einfach Spitzenklasse. ich finde jackpot de einfach spitzenklasse, es gint immer
Überraschungen ,Abwechslungsreiche Spiele ,Bonuse , ich kanns nur weiter Empfehlen jeden Anderen.
Datum der Erfahrung : 17. Oktober 2022. Betrug, Strafanzeige folgt. Gerade vor ein paar Minuten einen

Gewinn von 880 Mio. Chips im Spiel Old Fishermann erzielt. Der Gewinn wurde nicht auf das Spiele
Konto gerechnet. Dies war nicht der erste Vorfall dieser Art. Auf Anfragen an den Support wird nicht

geantwortet. Ich werde am Montag Strafanzeige gegen diese Firma stellen. Datum der Erfahrung : 09.
Oktober 2022. Wer mal eine etwas andere Slotapp sucht. Es gibt Zahlreiche und unterschiedliche

Events (solo und Club) und sehr viele auch mal ganz andere Slots, aber auch die beliebtesten Slots
durch Partnerschaften mit Slotanbietern. Auch die Grafik und Menüführung sind sehr angenehm und gut.
Datum der Erfahrung : 09. Oktober 2022. Ich spiele noch nicht so lange. Ich spiele noch nicht so lange.

Was mir allerdings auffällt, dass bei der Jackpot Journey oft um hohe Mio-Beträge geht, obwohl ich noch
auf niedrigem Level spiele. Bsp: "Mache 160 Drehs mit einem Einsatz von 8.000. ", soll aber in einer
anderen Aufgabe bei diesem Spiel 160.000.000 Mio auf einmal erspielen! Wie soll das denn gehen?

Auch fällt mir auf, dass ein Cashbook auf "normalem Wege" wohl nicht zu erspielen ist. Ohne
zusätzlichen Einsatz von Jokern werden die wohl nicht erzielt. Das finde ich äußerst unfair - daher auch

meine schwache Bewertung! Datum der Erfahrung : 03. Oktober 2022. Nur Betrug und Beschiss. Selten
so viel und offensichtlichen Betrug gesehen. Es ist egal ob es die Chipspreisstruktur angeht oder auch
sämtliche Events. Man bekommt am Tag zig mal Kaufangebote und immer der gleiche Preis und 5-6

verschiedene Chipsgrößen. Was läuft bei euch falsch? Jetzt läuft ein Halloweenevent. Wie kann es sein
das der eine für das erste Tor zum öffnen 200 mio. setzen muss und der andere 2 mrd. für die gleiche

Belohnung ? Es ist doch schon eine sehr große Abzocke das man für 1 Joker den man bekommt 2 Mrd.
Chips ca. 300 Euro einsetzen muss, der im Shop einen Wert von 1,- Euro hat. Halsabschneiderei könnte
man das nennen oder pure Verarschung. Sowas sollte Polizeilich geandet werden. Das ihr euch damit
noch wohl fühlt ! Oder könnt ihr gar nicht mehr anders? Ich und andere finden das eine große Sauerei.
Bei den Kaufpreisen das gleiche. Der eine bekommt knapp 11 mio. und der andere 48 mio. für den
gleichen Preis und gleiche Status. Das nennt man dann richtig abgezockt zu werden. Betrug auf der

ganzen Linie. Datum der Erfahrung : 08. Oktober 2022. Ich finde es schade das nach einem… Ich finde
es schade das nach einem grösseren Gewinn kein nennenswerter Gewinn mehr kommt. Egal zu

welchem Automaten man wechselt, es geht immer wieder auf null zurück. Datum der Erfahrung : 01.
Oktober 2022. Super Service eines klasse Support Team! Ein Lob am Morgen, vertreibt Kummer und

Sorgen! Liebes Jackpot Team, ich bin im Rang 5.505 und auf Jackpot.de sehr gut vernetzt. Aus diesem
Grund weiß ich, dass sehr viele Nutzer eurer Spieleplattform mit eurem Support Service sehr zufrieden
sind. An dieser Stelle dafür einmal ein sehr großes Dankeschön, dass ihr euch mit Liebe und Hingabe

unseren Fragen widmet und diese zu unserer vollsten Zufriedenheit sehr schnell beantwortet. In der
Schule gäbe es von uns ne 1 mit *****. Macht weiter so. Wir sind sehr stolz auf euch, dass ihr uns so

einen klasse Service bietet. Dorotha Przybilla aus Berlin Lichtenberg, im Namen sehr vieler Nutzer von
Jackpot.de.
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