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Fussi24.info neu und mobil: Mehr Themen, Tipps sowie Prognosen zur Fussball WM 2014
Infoportal Fussi24 mit neuen Features nach erfolgreicherm Relaunch

In neuem Outfit mit einer frisch überarbeiteten Webseite sowie diversen Neuerungen präsentiert das Fussball Wetten Portal http://www.fussi24.info  -
jetzt topaktuelle News sowie vielfältige Informationen aus der Welt der Sportwetten und Online Casinos noch übersichtlicher. Kernstück und Ziel des
Relaunches war ein optimiertes Bedienkonzept zu schaffen, welches sowohl themenrelevant als auch nutzerorientiert ausgerichtet ist. Besucher werden
nun direkt und ohne große Umwege mit wenigen "Mausklicks" zu den gewünschten Themenbereichen geleitet. Die helle, modernere Optik und klare
Navigationsstruktur sorgen für bessere Übersicht am PC sowie auf mobilen Geräten.

Von Grund auf neugestalteter Fussball Wetten Bereich

Der Bereich "Fussi24 Fussball Wetten" ist das Herzstück und beherbergt jetzt unter anderem kurze Portraits zu den unterschiedlichen Online
Wettanbietern sowie deren im Repertoire enthaltenen Wettbonus Angebote in Form von Bewertungen, Analysen und Testberichten. Ein
"Quotenvergleich", der die bestmöglichen Wettquoten für Sport-Events listet sowie ein "Wett-ABC" mit Erklärungen zu den wichtigsten Begrifflichkeiten
komplementieren das umfangreiche Angebot.

Außerdem werden unter der Kategorie "Sportwetten Artikel" nun auch wertvolle Informationen zu den angesagtesten Themen veröffentlicht, wie
beispielsweise Fussball WM 2014 Wetten mit Wett-Tipps  und wissenswerten Hinweisen. Mit der Option "LiveTicker" bietet fussi24.info der Online
Sportwetten Fan-Gemeinde einen weiteren kostenlosen Service, um aktuelle Spielstände der jeweiligen Fußball Begegnungen in Echtzeit mitverfolgen zu
können. Aufschlussreiche Informationen für außerordentliche Gewinnmöglichkeiten mithilfe von "Wett-Strategien" stehen in der gleichnamigen Rubrik zur
Verfügung, um den nächsten Wett-Tipp gewinnbringend abzuschließen.

Knackige Fussball Prognosen zur Bundesliga, WM und anderen Sportevents

In der Sparte "Wett-Tipps & News" findet das wettbegeisterte Publikum aktuelle Nachrichten aus dem Sport- und Wettbereich, kombiniert mit wertvollen
Hintergrundinformationen der verschiedensten Wettangebote. Die ausführlichen, wöchentlichen Fussball Wett Tipps , Bundesliga Prognosen mit
aktuellen Wettquoten und Analysen für die höchste deutsche Spielklasse sowie für besondere internationale Wettbewerbe, gehören zum regelmäßigen
News-Portfolio auf Fussi24.info einfach zum Standard. Ebenso wird an zusätzlichen statistischen Inhalten in Form von Ergebnissen, Head-to-Head
Vergleichen oder voraussichtlichen Aufstellungen nicht gespart. Der sich stetig erweiternde News-Umfang zu vielen interessanten Themengebieten
garantiert, immer auf dem neuesten Stand sein zu können.

Fussi24 ist jetzt auch ein mobiler Wegbegleiter 

Damit Leser von unterwegs aus nicht auf die Informationsvielfalt von Fussi24 verzichten müssen, wurde die Webseite salonfähig für Smartphones,
Tablets und Handys gemacht. Ziel war es, eine optimierte mobile Version zu schaffen, die sich an die Bildschirmgröße und Auflösung aller mobilen
Endgeräte anpasst. In Zeiten der mobilen Endgeräte können Sportwetten Fans fussi24.info auch unterwegs mit ihren mehr oder weniger kleinen
Taschenbegleitern nutzen.

Schnell, bequem und einfach informieren

Die Navigation der Webseite ist einfach wie auch intuitiv gestaltet. Das neue Fussi24 ist fortan dreigegliedert. Um einen einheitlichen Auftritt entstehen zu
lassen, wurde jede der drei Kategorien "Fussball Wetten", "Wett Tipps & News" und "Casino" vom Layout nahezu identisch gestaltet und lehnt
aneinander an. Hinsichtlich der Differenzierbarkeit, in welchen der drei Themengebiete der Besucher sich aktuell befindet, kommen unterschiedliche
Farbkombinationen zum Einsatz.
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Das Fussball Wetten Infomationsportal für Online Sportwetten- und Casino-Fans.

Fussi24 gibt seit 2007 wöchentlich aktuelle Fussball Wetten Tipps, Wettvorhersagen und vieles mehr an das sport- und wettinteressierte Publikum im
Internet weiter. Das fachkundige Team ist stetig gewachsen, wie die Webseite selbst. Mittlerweile gibt es neben Tipp Experten auch redaktionelle
Bereiche.
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Die beliebten Fussball Bundesliga Prognosen mit Analysen und Wett Tipps sind kostenlos verfügbar, ebenso wie ein Quotenvergleich, ein Liveticker
sowie vieles mehr.


