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Wettbasis feiert mit Sportwetten Bonus und Gewinnspiel-Aktionen bis ins neue Jahr
Vom Adventskalender-Gewinnspiel über Extra-Bonus bis hin zur Wettanbieter-Wahl, auf Wettbasis.com gibt es jeden Tag Geschenke.

Das Jahr 2012 neigt sich dem Finale entgegen, doch auf der Sportwetten-Informationsseite www.wettbasis.com geht es jetzt nochmal richtig los. Kaum
zu glauben, dass es bereits zehn Jahre her ist, seit die Wettbasis damals online ging und als Unikat den Schritt in die digitale Welt gewagt hat.
Heutzutage gehört Wettbasis.com zu den beliebtesten Anlaufstellen im Internet. Denn damals wie heute ist es das Ziel, dem begeisterten Sport und
Fussballwetten-Publikum einen echten Mehrwert zu bieten.

Mittlerweile erstreckt sich das reichhaltige Informationsangebot von aktuellen News aus dem Sport- und Wettbereich über Bewertungen der
verschiedensten Wettanbieter bis hin zu Wett Tipps mit ausführlichen Prognosen zu nationalen wie internationalen Bewerben. Außerdem gibt es den
E-Mail Kurs "Besser wetten in 7 Tagen", der vor allem von Anfängern und auch Gelegenheitstippern schon seit mehreren Jahren sehr geschätzt wird.
Ebenso wie die wöchentliche "Amüsante Bundesliga-Vorschau", welche mit viel Kompetenz und humorvoller Kreativität seit je her die Fussball-Fans
sowie das Wettpublikum begeistert.

Aufgrund des 10-jährigen Jubiläums bedankt sich das Wettbasis-Team bei den treuen und neuen Lesern mit besonderen Sportwetten
Gewinnspiel-Aktionen  sowie lohnenswerten Bonus-Angeboten. Diese Jubiläumsgewinnspiel-Aktionen haben seit dem Beginn im Oktober bereits so

manchen glücklichen Gewinner hervor gebracht und bis zum Jahresende 2012 können alle Fussball und Sportwetten-Fans die Chance nutzen, um
eventuell den einen oder anderen attraktiven Gewinn zu ergattern.

Im redaktionell geführten Wett News-Bereich sind alle Infos zu den aktuellen Sportwetten Bonus und Gewinnspiel-Aktionen zum 10. Jubiläum auf
Wettbasis.com bereitgestellt. Es gibt jede Menge attraktive Preise zu gewinnen, darunter auch Wettguthaben im Gesamtwert von 500 Euro beim
bekannten Online Buchmacher Mybet oder 100 Euro beim Bet365 Wett-Wochen-Champion-Gewinnspiel. Die Gewinnchancen sind groß, denn unter
anderem wird jede Woche ein neuer Bet365 Wett-Wochen-Champion gekürt und somit besteht wöchentlich erneut die Möglichkeit 100 Euro
Wettguthaben gewinnen zu können.

Darüber hinaus veranstaltet Wettbasis die Wahl zum Online Wettanbieter des Jahres 2012 . Zum einen wird auch in diesem Jahr wieder der
"Aufsteiger" unter den Anbietern gesucht und zum anderen wird der beste Wettanbieter für das Jahr 2012 gewählt. Alle wettinteressierten Teilnehmer
werden deshalb herzlich eingeladen bzw. dringend aufgerufen ihre ehrliche Meinung über die zur Auswahl stehenden Wettanbieter, wie beispielsweise
Betvictor, Digibet, Betsafe, Youwin und noch einige mehr, dem Redaktions-Team von Wettbasis per E-Mail mitzuteilen. Jede Stimme zählt und Ehrlichkeit
wird natürlich auch auf der Wettbasis belohnt, denn unter den fleißigen Einsendungen, die mit aussagekräftigen Begründungen eingehen, werden satte
Wettgutscheine verlost. Das Wettbasis-Team freut sich über jede Nominierung sowie persönliche Erfahrungen der Wettkunden, die bis zum
Einsendeschluss am 13. Januar 2013 eingesendet werden.

Passend zur Vorweihnachtszeit wird mit dem "Wettbasis Adventskalender-Gewinnspiel" ein weiteres Highlight angeboten. In Kooperation mit namhaften
Sponsoren, wie dem Buchmacher Sportingbet, gibt es jeden Tag die Gelegenheit auf einen tollen Gewinn. Hinter jedem Kalendertürchen verbergen sich
zwei Gewinnspiel-Möglichkeiten. Dabei handelt es sich erstens um eine Quiz-Frage aus dem Sport oder Wettbereich und zweitens um einen Tages-Tipp
zu einer vorgegebenen Spielbegegnung. Alle Regeln, Teilnahmebedingungen sowie nähere Informationen bezüglich des Adventskalender-Gewinnspieles
sind abschließend in jedem Adventskalender-Beitrag für alle Teilnehmer nachlesbar. Ein täglicher Blick in die Wett-News auf Wettbasis  ist auf jeden
Fall sehr gewinnbringend.

Neben dem kostenfreien, außerordentlichen Informationsangebot gibt es zusätzlich den Sportwetten Live Chat-Support. Alle wettinteressierten
Online-Nutzer können jegliche Fragen zu den Gewinnspielen, Bonus-Angeboten oder zu den Wettanbietern direkt per Live-Chat an einen versierten
Wettbasis-Mitarbeiter richten, welcher sich freundlich, rasch und fachkundig mit dem jeweiligen Fragesteller in Verbindung setzt. Dieser Wettbasis

Sportwetten Live Chat-Service  ist einzigartig unter den deutschsprachigen Wettinformationsseiten und bietet kostenlos die ideale Anlaufstelle, um bei
allen Fragen oder Problemen zum Thema Online-Wetten kompetente Hilfestellung, verständliche Antworten und Problemlösungen zu erhalten.
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www.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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