DE – short PR Release 200 words
2 Slots One Cup - bis zu 70 Superspins pro WM-Spiel
Mit #2SlotsOneCup haben Freunde des runden Leders einen weiteren Grund, dem größten FußballEvent des Jahres entgegen zu sehnen. Jedes WM-Spiel verspricht die Möglichkeit auf bis zu 70
Superspins. Haben Sie den richtigen Riecher?
Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 bringt #2SlotsOneCup das Beste aus Fußball und Casino in einer
einzigartigen Promotion zusammen. Tausende Spieler freuen sich schon jetzt über abertausende
Freispiele und Superspins.
Jedes Land wird bei #2SlotsOneCup durch einen Video-Slot repräsentiert. Den Spielplan finden Sie
auf der Aktionsseite. Tippen Sie bis zum Abpfiff auf den Sieger, indem Sie den entsprechenden Slot
spielen. Wer richtig tippt, erhält von Quasar Gaming bis zu 70 Superspins gutgeschrieben. Sie lagen
knapp daneben? Kein Problem, denn bei einem Unentschieden dürfen Sie sich immer noch über die
Hälfte der kostenlosen Spins freuen.
Wer sich auf gar keinen Fall die Gratisspins entgehen lassen will, kann selbstverständlich auch beide
Slots spielen und wird so garantiert belohnt.
Klingt gut? Quasar Gaming setzt aber noch einen drauf: Kennen Sie das Sprichwort "Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst"? Die ersten 10.000 Spieler, die sich für #2SlotsOneCup anmelden, erhalten
einen 100%-Einzahlungsbonus für bis zu 100 € on top!

DE – long PR Release 400 words
2 Slots One Cup - bis zu 70 Superspins pro WM-Spiel
Wird Ihnen beim Gedanken an Fußball, Freispiele und Superspins warm ums Herz? Dann ist die
neueste Promotion von Quasar Gaming genau das Richtige für Sie!
Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 bringt #2SlotsOneCup das Beste aus Fußball und Casino in einer
einzigartigen Promotion zusammen. Tausende Spieler freuen sich schon jetzt über abertausende
Freispiele und Superspins.
Jedes Land wird bei #2SlotsOneCup durch einen Video-Slot repräsentiert. Den Spielplan sowie ein
erklärendes Video finden Sie auf der Aktionsseite. Tippen Sie bis zum Abpfiff eines Spiels auf den
Sieger, indem Sie den entsprechenden Slot spielen. Wer richtig tippt, erhält von Quasar Gaming bis
zu 70 Superspins gutgeschrieben.
Und so holen Sie sich Ihre kostenlosen Spins:
* setzen Sie 40 € oder mehr mit dem Gewinner-Slot um, erhalten Sie 25 Freispiele
* setzen Sie 100 € oder mehr mit dem Gewinner-Slot um, dann winken gleich 60 Freispiele

* setzen Sie 500 € oder mehr mit dem Gewinner-Slot um und Quasar schreibt Ihnen 70 Superspins
als Siegprämie gut
Sie lagen knapp daneben? Kein Problem, denn bei einem Unentschieden dürfen Sie sich immer noch
über die Hälfte der kostenlosen Spins freuen.
Klingt gut? Quasar Gaming setzt aber noch einen drauf: Kennen Sie das Sprichwort "Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst"? Die ersten 10.000 Spieler, die sich für #2SlotsOneCup anmelden, erhalten
einen 100%-Einzahlungsbonus für bis zu 100 € on top!
Welche Strategie Sie anwenden, um hier möglichst viele Freispiele und Superspins abzugreifen, liegt
komplett bei Ihnen. Wollen Sie auf Nummer sicher gehen? Dann spielen Sie doch einfach beide
Slots!
Clevere Spieler können natürlich auch den Spielverlauf abwarten und erst nach einem
Führungstreffer die Walzen ins Rollen bringen. Warum nicht die Halbzeitpause nutzen und
kostenlose Freispiele einnetzen?
Für das Finale haut Quasar sogar die doppelte Menge an Freispielen raus. Bis zu 140 Superspins sind
mehr als weltmeisterlich!
Ganz gleich, für welche Taktik Sie sich auch entscheiden - mit #2SlotsOneCup haben Casinospieler
schon jetzt gewonnen! Bessere „Quoten“ finden Sie bei keinem Buchmacher.
Melden auch Sie sich noch heute für #2SlotsOneCup an und sichern Sie sich Ihren Extra-Bonus. Es
erwartet Sie nicht weniger als die beste und aufregendste Fußball-Casino-Promotion des Jahres präsentiert von Quasar Gaming!

