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Marvel Spiele - Neue Version online
CasinoWelt.com - Marvel Spielautomaten online spielen

An Marvel Spielautomaten mangelt in der CasinoWelt sicher nicht. Dies hast du womöglich schon selbst feststellen können, wenn du dich bei dem ein
oder anderen Anbieter registriert und dir die Spielvielfalt angesehen hast. Superhelden wie die Fantastic Four, der kultige Pink Panther oder Iron Man
kommen hier zum Einsatz und bescheren dir mit ein wenig Glück hohe Gewinne. Es gibt jedoch eine Neuerung im Eurogrand , denn seit wenigen Tagen
findest du hier Marvel Spielautomaten, die dich mit 50 anstatt mit den gewohnten 25 Paylines versorgen und dir somit doppelt so hohe Gewinnchancen
wie zuvor anzubieten haben. Ebenso gilt dies natürlich für Hulk und all die anderen 25-Lines Slots, deren Paylines erst vor kurzer Zeit verdoppelt wurden.

Anfang November 2011 kam man im Online Casino auf die geniale Idee, Kunden wie dir noch attraktivere Gewinnchancen zu erlauben. Sowohl Iron Man
2 als auch Hulk und Fantastic Four wurden kurzerhand mit jeweils 25 zusätzliche Gewinnlinien ausgestattet. Jetzt hast du einen weiteren Grund, dir
gerade diese neuen 50Liner anzuschauen, denn bei so vielen Paylines muss einfach der eine oder andere Gewinn für dich abspringen. Genau
genommen verdoppeln sich alle Gewinne der bekannten 25 Paylines ab sofort. Wir möchten dir aufzeigen, was mit dieser Verdopplung gemeint ist und in
wiefern du künftig von den neuen Marvel Slots profitieren wirst.

Alle Marvel Spielautomaten  wurden mit speziell zu den Superhelden passenden Symbolen, aber auch mit Jokern und Scattersymbolen ausgestattet.
Nehmen wir nun an, dir erscheint ein Wildsymbol, das wie üblich fehlende Symbole in den Gewinnkombinationen ersetzt. Erzielst du sogar einen
Vollbildgewinn, so wird dir der entsprechende Betrag nicht mehr nur für 25 Paylines ausgezahlt, sondern für 50. Somit hast du doppelt so viel Geld in nur
einer einzigen Spielrunde gewonnen und darfst dich umso schneller über ein prallgefülltes Konto freuen. Ein wenig ungewohnt sind die neuen 50Liner
Marvel Slots schon, doch binnen kurzer Zeit wirst du dich an diese durchaus positive Neuerung gewöhnt haben und dich an noch höheren Gewinnen
erfreuen.

Neben den neuen Marvel Slot mit 50 Paylines hält das Eurogrand weitere Vorteile für dich bereit. Nicht zu vergessen der 300% Bonus, der dich mit 200
Euro ins Spielvergnügen einsteigen lässt, sofern du gerade einmal 50 Euro einzahlst. Mit einem so hohen Betrag hast du ausreichend Gelegenheit, dich
in aller Ruhe mit den 50Liner Marvel Slots vertraut zu machen und deren Vorzüge für dich zu entdecken. Bevor du eine Einzahlung vornimmst, darfst du
die Marvel Spielautomaten selbstverständlich im kostenlosen Spielgeldmodus kennen lernen.
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Die Welt der Spielbanken und Casinos Online auf einem Blick! Glücksspiele wie Roulette, Blackjack oder auch Spielautomaten mit Informationen zu Live
Casinos oder auch Bonus Angebote werden hier präsentiert. Täglich neue News erwarten Dich, welche auch per Newsletter empfangen werden können.
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