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Fussball WM 2014: Wettbasis verrät bei welchen Sportwetten-Anbietern sich WM-Tipps wirklich lohnen
Zur Weltmeisterschaft herrscht in der Wettanbieter-Branche Hochkunjunktur

Das internationale Turnierspektakel ist das wohl bedeutsamste Sport-Highlight des Jahres, von dem in der Regel massenhaft viele Wirtschaftszweige
profitieren. Alle Kontinente sind vertreten und bei 31 Turniertagen mit insgesamt 64 Spielbegegnungen, welche quer durch ganz Brasilien in 12
Spielstätten ausgetragen werden sollen, lässt sich davon ausgehen, dass die zugkräftigen Möglichkeiten immens sind.

Neben vielen anderen Wirtschaftszweigen ist vor allem in der Glücksspielbranche Hochkonjunktur angesagt. Insbesondere der Bereich Sportwetten
erlebt bei einem derartigen Turnierevent, wie der Fußball WM, einen wahren Boom. Schon mehrere Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft haben
viele Anbieter ihr Wettangebot passend zum sportlichen Wettkampf am Zuckerhut aufgestockt. Äußerst beliebt sind die WM Wetten auf den neuen
Weltmeister 2014 sowie Tipps auf den Gruppensieger, wie auf Wettbasis der bekannten Sportwetten-Plattform: http://www.wettbasis.

com/wm/wm-wetten.php  - gut ersichtlich ist.

Bei der WM sorgen vor allem Gelegenheitstipper und patriotische Wetten für extremen Aufschwung.

Viele bekannte Online Wettanbieter haben zudem, speziell für Neukunden, interessante Wett-Bonus Aktionen im Angebot, die zur WM häufig gern
genutzt werden. Auf der ganzen Welt fiebern Fußball-Fans mit ihrem Heimatland mit und selbst die sonst weniger Fußballbegeisterten werden bei diesem
Großereignis einfach von der Tipp-Lust gepackt. Dabei wird zumeist das eigene Land mit einem Wett Tipp unterstützt oder auf die Nationalmannschaft,
welche als Favoriten angesehen werden, gesetzt. Allerdings ist es besonders für Sportwetten-Anfänger oder Neueinsteiger gar nicht so leicht bei der
Masse an Wettangeboten im Internet wirklich das passende zu finden, denn dies ist auch eine Zeit in der sich immer wieder unseriöse Wettanbieter mit
ebenso fragwürdigen Angeboten auf den Markt einschleichen. Aufgrund dessen ist es sehr ratsam, sich vorab ein genaueres Bild vom jeweiligen
Wettanbieter zu machen. Hierbei sind fachkundige Meinungen gefragt.

Das erfahrene Team der Wettbasis hat deshalb die besten WM Wettanbieter im Überblick zusammengefasst: http://www.wettbasis.
com/wm/wm-2014-wettanbieter.php  - und diese Auswahl jeweils auch nochmal mit Begründung erläutert.

Weitere unabhängige Wettanbieter-Bewertungen mit ausführlichen Erfahrungsberichten von anderen Tippern sowie Testberichten von erfahrenen
Sportwetten-Experten, sind auf der Wettbasis unter "Beste Wettanbieter" nachzulesen.

Wer außerdem aktuelle WM Wett-Tipps sowie die neuesten Bonus-Aktionen der Wettanbieter und interessante News aus der Welt der Sportwetten nicht
verpassen möchte, ist mit der kostenlosen Sportwetten-App von www.wettbasis.com  bestens gerüstet. Zusätzlich können Android und iPhone-Nutzer
auch per Livescore den aktuellen Spielstand während der WM 2014 überall mit verfolgen. Ebenso lassen sich mit der mobilen Sportwetten-App Fußball
Statistiken, Tabellen sowie Ergebnisse kinderleicht einsehen.
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Wettbasis.com ist eine Sportwetten-Infomationsseite, welche bereits seit mehr als 10 Jahren hilfreiche Unterstützung für wettinteressierte Online-Nutzer
liefert. Interessante Neuigkeiten aus der Welt der Sportwetten sowie aktuelle Fußball-News und Tipps zu den europäischen Topligen sowie zu anderen
Sport-Ereignissen runden das große, kostenlose Informationsangebot ab und machen die Wettbasis zur Anlaufstelle Nr. 1 im Internet, wenn es um
Sportwetten mit Erfolg geht.
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