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Ultra Hot - Deluxe online spielen
CasinoWelt.com - Ultra Hot deluxe online spielen

Die moderne Aufarbeitung klassischer Anteile, wie sie für Einarmige Banditen typisch waren, macht diesen Slot zu einem besonderen Highlight unter den
drei-Rollen-Automaten. Zwar wurden keine großartigen Features eingebaut, doch die Möglichkeit, einige hundert Euro ohne großes Risiko einzuspielen,
bestehen trotz alledem. Die einfache Bedienbarkeit sowie ansprechende Symbole machen Ultra Hot Deluxe zu einem Spiel, das wir dir nur empfehlen
können.

Der Vergleich zu Sizzling Hot - Wenn es um heiße Novoline Automatenspiele geht, wird dir Sizzling Hot  und das ausgebaute Sizzling Hot Deluxe wohl
als erstes in den Sinn kommen. Dem direkten Vergleich kann sich Ultra Hot Deluxe bedenkenlos stellen, denn auch hier sind gute Gewinnchancen,
grafisch gelungene Elemente und recht hohe Auszahlungen für das dreifache Erscheinen gleicher Symbole zu finden. Dennoch handelt es sich um einen
drei-Walzen-Slot, der noch klassischer gehalten ist als das Novoline Highlight Sizzling Hot. Die Symbolik ist recht ähnlich - das Spiel selbst hat sich
durchaus eine eigene Wertung verdient und kann nur bedingt mit dem Klassiker unter den Novoline Spielen verglichen werden.

Ultra Hot Deluxe Aufbau - Wie bereits erwähnt, erwarten dich im Ultra Hot Deluxe  Automatenspiel lediglich drei Rollen. Somit werden auch nur drei
gleiche Symbole verlangt, die auf einer der fünf aktivierten Paylines zu sehen sein müssen, um dir einen Gewinn einzubringen. Eine Einstellungsoption
hinsichtlich der Gewinnreihen gibt es übrigens nicht. Möchtest du Ultra Hot Deluxe spielen, so liegt der Mindesteinsatz bei 40 Cent pro Spielrunde.
Sämtliche Fruchtsymbole, vier verschiedene an der Zahl, sorgen dafür, dass du das Achtfache deines Einsatz als Gewinn erhältst, sofern sie in dreifacher
Ausführung zu sehen sind. Barsymbole, Sterne und Siebenen sind in diesem Punkt weitaus lukrativer. Ein Vollbildgewinn mit ein- und derselben Frucht
verdoppelt die Gewinnsumme zusätzlich.

Besonderheiten  - Wenn man einmal von der Verdopplung der Vollbildgewinne absieht, wirst du bei Ultra Hot Deluxe ganz ohne Features auskommen
müssen. Dies tut dem Spiel keinerlei Abbruch, denn wie du selbst feststellen kannst, sind die Gewinne auch ohne Joker und Co. beachtlich. Allein die
Verachtfachung von Fruchtkombinationsgewinnen lässt das Spielerkonto schnell ansteigen. Nicht zu vergessen die hochwertigeren Symbole mit enormen
Gewinnausschüttungen. Wenn du Ultra Hot Deluxe kennen lernen möchtest, kannst du dies kostenlos bei Stargames tun.
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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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