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Egal ob Demokonto oder Echtgeld: Book of Ra garantiert langanhaltenden Spielspaß bis zur letzten Sekunde
Book of Ra online

Novoline revolutionierte mit seinen neuen Spielautomat Innovationen das Spielen am Slot maßgeblich: Neue graphische Gestaltungen machten das Spiel
lebhafter und besonders spannend. Heute ist Novoline der führende Hersteller im Bereich "Spielautomat" und hat sich weltweit einen Namen gemacht.
Die Slots funktionierten bis vor Kurzem noch mit Walzen. Noch immer sind diese Automaten sehr beliebt, aber Novoline hat unlängst auch schon neue
Formen der elektronischen Spielautomaten auf den Markt gebracht. Besonders beliebt ist das Spiel Book of Ra. Es ist kinderleicht zu verstehen und
bietet trotz leicht verständlicher Regeln maximalen Spielspaß. Wer das Spiel noch nicht kennt, hat das Prinzip in meist nur wenigen Minuten verstanden
und kann direkt am Slot mit dem Spiel Book of Ra beginnen.

Casinos im Internet bieten Book of Ra online an. Windigger , Wer Book of Ra online spielen möchte, kann sich zu Beginn anmelden und mit "Spielgeld"
das Spielprinzip entdecken. Wer sich schließlich mit dem Spiel vertraut gemacht hat, kann Book of Ra online auch mit echten Einsätzen spielen. Dafür
muss der Casino Account in nur wenigen einfachen Schritten mit einem Echtgeldkonto verbunden werden. Auch die Nutzung einer Kreditkarte ist einfach.
Die Gutschrift für die Einsätze erfolgt so in Echtzeit und der Spieler kann direkt losspielen. 

Book of Ra von spielothekenbaron  ist nach dem Symbol, dem "Buch von Ra" benannt. Das Ziel des Spiels ist es, drei gleiche Symbole, Zahlen oder
Buchstaben an einer vorher festgelegten Gewinnlinie zu erzeugen. Das Symbol des Buches stellt dabei sozusagen einen Joker dar und kann für jedes
beliebige Symbol eingesetzt werden. So ergeben sich noch vielfältigere und einfachere Gewinnmöglichkeiten für den Spieler. Du kannst dir deinen
Gewinn zu jeder Zeit des Spiels auszahlen lassen. Aber es sind auch wirklich große Gewinne bei dem Spiel drin: Durch den Risikomodus - die Gamble
Funktion - kann der Spieler mit nur einem Knopfdruck seinen Gewinn beim Book of Ra online verdoppeln.  Alles, was er zu tun hat, ist die Farbe einer
Karte zu erraten. Die Gewinnchance beträgt 50:50 und garantiert Spannung und Spielspaß bis zum Schluss.
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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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