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Bok of Ra & bonus ohne einzahlung
bonus ohne einzahlung

Seit vielen, wirklich vielen Jahrzehnten, ist Bok of Ra der Hammer in jeder Spielothek und eben mittlerweile, wenn auch nicht seit Jahrzehnten, sondern
seit Jahren, auch im Internet. Wie konnte das nur passieren? Die Programmierer griffen einfach auf einen bestehenden Mythos zurück und nutzten
diesen geschickt zur Ausgestaltung des Spiels. Bok of Ra konnte auch deshalb nur so ein riesiger Spot werden, weil das eigentliche Zocksystem so
simpel wie auch zugleich so spannend funktioniert und weil sich selbstverständlich jederzeit und völlig unerwartet die großen Gewinne einfahren lassen.
Gut, mag so mancher angehende Zocker sagen, aber mir gefallen andere Slots einfach besser - warum sollte ich gerade Bok of Ra  spielen?

Antwort: Weil es der Klassiker schlechthin ist und weil es eine ideale Mischung aus Entertainment und dem richtigen Gewinnen aufbietet! Klar, andere
Slotprogramme sind auch cool und so weiter, aber nur Bok of Ra hat auch eine großartige Geschichte. Daran Teil zu haben und sich von den Symbolen
der drehenden Walzen verzaubern zu lassen, lohnt sich auf jeden Fall und das jeden Tag, jede Stunde, einfach jedes Spiel. Es gab schon Zocker, die
kannten Bok of Ra kaum, sie studierten nur ein bißchen das System und gewann schon nach wenigen Runden die unbeschreiblichen Freispiele! Und wer
diese gewinnt, weiß was das bedeutet: Kein Einsatz mehr möglich - aber auch nicht nötig! Die Walzen rattern selbstständig und erbringen riesige
Beträge.

Bonus ohne einzahlung : Zusätzliche, neue und grafisch höchst bemerkenswerte Symbole erscheinen bei den Freispiele und oft ist der ganze
Bildschirm mit ihnen bedeckt. Zudem können die Zocker während der Freispiele noch weitere Freispiele gewinnen! Wer Verstand und Fortuna auf seiner
Seite hat, kann den ganzen Tag quasi kostenlos, aber eben nicht umsonst spielen und sich am Ende über ähnlichen Reichtum freuen, wie der Pharao
der den geheimnisvollen Schinken einst von Ra persönlich haben soll! Da ist dann der Bezug von Bok of Ra zu seiner Geschichte auf großartige Weise
aufgelöst und zusammengeführt, ein Umstand, der Spieler aufhorchen lassen sollte.
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Es ist schwer vorstellbar aber mittlerweile endlich doch möglich geworden. Book of Ra - das beliebteste Spiel der vergangenen Jahre hat endlich den
Weg in das Internet geschafft und eröffnet den Fans somit endlich ganz neue Möglichkeiten.
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