
www.prmaximus.de/105955

 

WM Tippspiel: Tippen mit Wettbasis und attraktive Preise gewinnen
Sportwetten-Infoplattform Wettbasis.com veranstaltet Tippspiel zur WM 2014 mit großzügiger Unterstützung bekannter Wettanbieter

Der Anpfiff zur Fussball-Weltmeisterschaft steht vor Tür, doch bereits im Vorfeld sind die Fragen, ob es Deutschland gelingen wird den vierten WM-Titel
zu holen oder ob die Gastgeber aus Brasilien tatsächlich alle Gegner aus dem Weg tänzeln werden, längst schon an der Tagesordnung - und wer weiß, -
vielleicht wird Argentinien auch ganz nach dem einheimischen Motto "tranquilo" - es relativ ruhig angehen lassen, sodass sie gemeinsam mit den
spanischen Fans eher zur Siesta aufrufen können. Zumindest lässt sich mit Sicherheit sagen, dass all diese und andere Fragen bald beantwortet sein
werden.

Bis dahin lohnt sich das mittippen bei guten, bekannten WM Tippspielen: http://www.wettbasis.com/wm/wm-2014-tippspiele.php  - wobei es dieses
Mal großartige Preise im Gesamtwert von über 14.000 Euro zu gewinnen gibt. Wer also echten Preisen nicht abgeneigt ist und etwas Fußballverrücktheit
besitzt, ist hier genau richtig.

Das eingeschweißte Team der Sportwetten-Infoplattform www.wettbasis.com  hat das WM-Tippspiel im Jahr 2006 ins Leben gerufen und in
Kooperation mit dem Betreiber der bekannten Fußball-Informationsseite fussballvorhersage.de geht es nun in  eine neue spannende Tippspiel-Runde zur
WM 2014 in Brasilien. Den besten Tippern winken tolle Preise, welche von ausgezeichneten Wettanbietern wie, ComeOn, bet-at-home, betsafe,
Interwetten, betsson, bet3000, sportingbet sowie tipico gesponsert werden.

Die kostenlose Teilnahme ist spielend leicht, - einfach direkt auf www.wm-tippspiel.org  registrieren, anschließend in der Bestätigungsmail den Link zur
Aktivierung anklicken oder gegebenenfalls in den Browser einfügen, dann tippen und gewinnen. Zudem können die WM Tipps mobil per iPad oder
Smartphone abgegeben werden und sind somit auch jederzeit unterwegs abrufbar.

Für alle Tipp-Freunde ist das WM Tippspiel eine ideale Gelegenheit, um sich neben den gelegentlichen Fußball-Diskussionen einfach mal auszutoben
und seinen Fußballverstand unter Beweis stellen zu können. Natürlich wird der Spaß noch um vieles größer, wenn zusammen mit der Familie oder mit
Freunden und Kollegen getippt wird. Der Wettstreit um die höchste Punktezahl steigert den Nervenkitzel, selbst bei so manch uninteressanten
Fußball-Partien erheblich. Das Beste ist jedoch, dass es dabei sogar noch lohnenswerte Preise zu gewinnen gibt.

Ergänzend zum WM Tippspiel liefert das Sportwetten-Redaktionsteam von Wettbasis.com umfangreiche Informationen sowie Vorberichte mit aktuellen
News zur Fussball Weltmeisterschaft 2014 und natürlich hilfreiche WM Prognosen mit Wett Tipps von Experten: http://www.wettbasis.

com/wm/wm-wetten.php  . Es gibt außerdem zahlreiche WM 2014 Sportwetten Bonus-Angebote sowie spezielle Wettanbieter-Aktionen die exklusiv
auf Wettbasis vorgestellt werden.
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Wettbasis.com ist eine Sportwetten-Infomationsseite, welche seit dem Herbst 2002 hilfreiche Unterstützung für wettinteressierte Online-Nutzer liefert.
Interessante Sportwetten-News 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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