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Tippen und gewinnen mit Wettbasis  -  die Sportwetten-Informationsplattform veranstaltet ein sehr attraktives EM Tippspiel
Genau der richtige Kick, mit dem passenden Tipp! Jetzt kostenlos anmelden, mittippen und tolle Preise beim Tippspiel zur Fussball
Europameisterschaft 2012 auf Wettbasis.com abräumen.

Der langersehnte Anpfiff zur Fussball Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine steht unmittelbar bevor. Die EM Vorbereitungen gehen in die
letzte Runde und in Deutschland wächst die Hoffnung auf einen vierten EM-Titel. Neben Spanien zählt Deutschland zu den Topfavoriten auf den Gewinn
der UEFA Euro 2012. Nach dem blamablen Länderspiel am Samstag in Basel und einer DFB-Elf mit bleiernen Beinen wurden allerdings mehr Fragen
aufgeworfen als beantwortet. Doch schon bald wird sich herausstellen, ob Deutschland seinen vierten EM Titel holt, ob die Spanier ihre Trophäe
erfolgreich verteidigen können oder ob ein Außenseiter, wie Griechenland im Jahr 2004, den großen Coup landet.

Zu diesem sportlichen Highlight veranstaltet Wettbasis.com für alle Fußball und Tipp-Freunde während der EM 2012 ein sehr attraktives Tippspiel. Wie
schon zuvor bei der Europameisterschaft 2008 ist auch das diesjährige EM Tippspiel in Kooperation mit dem sympathischen Aachener Fußball-Tipp
Experten Hardy Adelt von fussballvorhersage.de entstanden.

Nun wird der EM Tipp-König bzw. die EM Tipp-Königin erneut gesucht, denn zur Krönung gibt es satte Preise zu gewinnen. Ob Gelegenheits- oder
erfahrene Langzeit-Tipper, Fußball-Experten oder EM-Fans, jeder kann sein Glück versuchen und ist herzlich eingeladen sein Fußball-Fachwissen zu
testen und sich untereinander zu messen. Die Teilnahme am EM Tippspiel auf Wettbasis.com ist in jedem Fall mehr als lohnenswert. Auf die Gewinner
warten tolle Preise im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Unter anderem winken großzügige Wettgutscheine, die von namhaften Sponsoren wie
Interwetten, betsson, tipico, sportingbet und weiteren ausgezeichneten Wettanbietern zur Verfügung gestellt werden.

Getippt und gewertet wird die gesamte Fussball Europameisterschaft 2012. Der Ablauf ist spielend leicht und der Bewertungsmodus einfach sowie
transparent. Für jedes richtig getippte Ergebnis werden dem jeweiligen Teilnehmer fünf Punkte gutgeschrieben. Für den Tipp auf die richtige Tordifferenz
sind es vier Zähler und für die korrekte Tendenz (Sieg Team 1, Unentschieden oder Sieg Team 2) gibt es drei Punkte. Unter allen Teilnehmern, die das
EM Tippspiel auf Wettbasis bis zum Ende mit tippen, wird außerdem eine Xbox360 mit dem aktuellen Spiele-Konsolenhit FIFA 12 verlost. Die Teilnahme
ist selbstverständlich vollkommen kostenlos. Alle interessierten Online-User können sich auf der Wettbasis direkt unter: www.wettbasis.

com/em-tippspiel.php  - anmelden.

Idealerweise gibt es täglich aktuelle EM 2012 Tipps sowie einen Überblick der Europameister Wettquoten und interessante Vorberichte, welche mit vielen
Hintergrundinformationen zu den Spielbegegnungen der Fußball Europameisterschaft auf der Wettbasis als hilfreiche Unterstützung bereit gestellt
werden.

Doch damit nicht genug, denn für all jene die Fragen haben oder Rat suchen, steht ein Live Chat-Service kostenfrei auf der Sportwetten-Informationsseite
www.wettbasis.com  bereit. Fast rund um die Uhr werden die Anfragen von einem der versierten Mitarbeiter entgegengenommen, um schnellstmöglich

alle Fragen rund um das Thema Sportwetten und auch rund um das Wettbasis EM Tippspiel beantworten zu können.
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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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