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Wettbasis hat die aktuellen Sportwetten Tipps, Prognosen und News zur 51. Bundesliga-Saison jetzt auch per App
Informativ, spannend und wissenswert geht es mit Wettbasis.com in die neue Fussball Bundesliga-Saison

Seit nun mehr als 10 Jahren ist www.wettbasis.com dem ständig wachsenden Online Sportwetten-Publikum ein vertrauter Begriff, - insbesondere wegen
der fachkundigen Prognosen und den gewinnbringenden Tipps zur deutschen Fußball Bundesliga. In der kommenden Fußball Bundesliga-Saison
2013/14 stehen neuerlich jede Menge spannende Spielbegegnungen auf dem Spielplan, bei denen die Sportwetten-Redaktion wieder zahlreiche
tippfreudige Leser umfangreich online begleiten wird.

Das Wettbasis-Redaktionsteam versorgt die wettinteressierten Leser zudem auch mit interessanten News der Wettanbieter, einschließlich aktueller
Bonus-Aktionen und natürlich zählen Spielvorschauen, Analysen sowie umfangreiche Wett Tipps für die verschiedensten Fußball- und
Sport-Events  dazu. Doch jetzt setzt das erfahrene Team noch einen drauf und bietet all diese wissenswerten Informationen in einer kostenlosen

Wettbasis Sportwetten-App, welche für Android und iPhone-Nutzer zur Verfügung steht.

Bereits vor dem Start der 51. Bundesligasaison hat der aktuelle Meister Bayern München für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Zum einen schlägt der
Steuerskandal um Bayern-Präsident Uli Hoeneß immer größere Wellen, denn die Vorwürfe reißen nicht ab. Zum anderen ist mit Trainer Pep Guardiola
auch einiges an Veränderung im Bayern-Kader eingezogen und der Vorstand verlangt nun, dass Triple erfolgreich zu verteidigen. Alles in allem also eine
außergewöhnlich hohe Erwartungshaltung, wie man es vom Rekordmeister gewohnt ist. Die Bayern gelten zwar als das Maß aller Dinge und stehen bei
allen Online Wettanbietern hoch im Favoriten-Kurs, doch zweifellos zählt auch Vizemeister Borussia Dortmund ebenfalls zu den Top-Favoriten in dieser
Saison.

Wie die Bundesliga insgesamt bei den bestbewerteten Sportwetten-Anbietern  quotiert wird und was unabhängige Experten über die einzelnen
Bundesliga-Spieltage denken, lässt sich auf Wettbasis.com in den Rubriken Wett News sowie in den Sportwetten Tipps ausführlich nachlesen.

All dies ist seit kurzem nun auch mit der Wettbasis Sportwetten-App verfügbar. Ein sehr hilfreiches Tool mit allem was nötig ist, um auch mobil
erfolgreicher online wetten zu können. Neben den aktuellsten Sportwetten News und Tipps gibt es außerdem die Möglichkeit auf den
Systemwetten-Rechner sowie auf diverse Statistiken und Live Scores zuzugreifen. Diese mobile App bietet zudem ein übersichtliches Ranking der besten
Online Wettanbieter und die neuesten, attraktiven Bonus-Angebote. Das vielfältige Informationsangebot, die wertvollen Wett Tipps mit interessanten
News sowie das optisch ansprechende Design und die intuitive Handhabung machen dieses mobile Tool zu einem absoluten Muss für alle Sport- und
Wettinteressierten. Für Android-Systeme steht die Wettbasis Sportwetten-App im Google Play-Store  unter Apps - kostenlos bereit. Für Apple bzw.
iPhone-Nutzer ist diese App 'Wettbasis - Sportwetten mit Erfolg' ebenfalls gratis im App Store, unter der Rubrik 'Sport', als Download erhältlich.
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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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