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Sunmaker Casino - Double Triple Chance online spielen

Schließlich ist Double Triple Chance eines der neueren Merkur Automatenspiele, das JETZT auch online spielbar ist. Das Sunmaker Casino  setzt alles
daran, dir dieses und viele andere Merkur Automatenspiele online zur Verfügung zu stellen. Warten wir also ab, was sich in den nächsten Monaten alles
verändern wird im einzigen Merkur Casino im Netz.

Der Spielautomat Double Triple Chance geht den klassischen Weg, denn dich erwarten drei Gewinnwalzen. Auf diesen kannst du fünf Reihen aktivieren,
was du tunlichst direkt zu Beginn tun solltest. Sobald du deine Einstellungen gewählt hast, kannst du auch schon mit den ersten Spielrunden beginnen
und dein Glück in einem optisch eindrucksvollen Ambiente herausfordern. Wie es sich für echte Klassiker gehört, erwarten dich in Double Triple Chance
zahlreiche Früchte, die beinahe realistisch wirken. Der bunte Obst-Mix sorgt aber nicht nur dafür, dass dir das Wasser im Munde zusammenlaufen wird;
gerade die hohen Gewinne, die durch das Erscheinen der Früchte hervorgerufen werden, haben es in sich.

Sobald drei gleiche Symbole zu sehen sind, ist dir ein Gewinn sicher. Doch es kommt noch besser, denn in Merkur Double Triple Chance  sind es vor
allen Dingen die Vollbildgewinne, die sich für dich lohnen werden. Erscheint ein- und dieselbe Frucht auf allen Walzenpositionen, startet das Bonusspiel,
das sogenannte Rewin-Feature. Dieses solltest du bereits von Triple Chance kennen, denn dort wurde dieses Feature erstmalig eingeführt. Der
Unterschied sollte dir dank unserer Erklärung, die wir zu Anfang abgegeben haben, klar sein. Wie du es womöglich schon kennst, startet im Bonusspiel
das Glücksrad damit, sich zu drehen. Bleibt es auf "Rewin" stehen, so ist dir der zuvor erspielte Vollbildgewinn nochmals sicher. Das Ganze kann bis zu
sechs Mal funktionieren. Bleibt das Rad hingegen auf "Stop" stehen, ist die Chance auf eine Vervielfachung deines Gewinns vorbei.

Double Triple Chance ist durch das besondere Feature extrem lukrativ und kann selbst mit geringem Einsatz zu Gewinnsummen führen, die einige
hundert Euro problemlos übersteigen. Wenn du nicht auf den Start von Double Triple Chance im Sunmaker Casino warten willst, dann solltest du dir den
Slot möglichst bald in einer der unzähligen Merkur Spielotheken anschauen.
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Online Casino Spiele kostenlos spielen - ohne Anmeldung und ohne Download die bekanntesten Automatenspiele aus den Spielotheken online Spielen!
Ob Merkur Spielautomaten oder Novoline Spiele, hier ist garantiert für jeden das richtige Casino Spiel dabei... Viel Spass!
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