
SPIELREGELN

- Roger Fly ist ein Videospielautomat mit 5 Walzen und 3 Reihen. Im Spiel gibt es Feature 
wie Re-Spins und Multiplikatoren.
- Das Spiel wird mit 10 Gewinnlinien (unveränderbar) und unterschiedlichen Münzwerten 
gespielt.
- Der Münzwert wird mit den Pfeilen, die sich neben dem Münzwert befinden, bestimmt.
- Im Guthaben wird das Echtgeld oder die Münzen angezeigt.
- Das Spiel kann mit Echtgeld oder mit Münzen gespielt werden. In den Spieleinstellungen 
kann man zwischen beiden Optionen (Echtgeld oder Münzen) wählen.
- Gewinnkombinationen und Auszahlungen entsprechen den Angaben der 
Auszahlungstabelle.
- Ein Gewinn einer Gewinnlinie entspricht den Angaben der Auszahlungstabelle 
multipliziert mit den möglichen Multiplikatoren.
- Die Auszahlungen der verschiedenen Symbole in der statischen Auszahlungstabelle sind
Angaben in Münzen. Die Auszahlungen in Echtgeld entsprechen der Gesamtanzahl der 
Münzen (in der Auszahlungstabelle ersichtlich) multipliziert mit dem Münzwert.
- Nur die höchste Auszahlung auf einer Gewinnlinie wird ausgezahlt während 
Auszahlungen auf unterschiedlichen Gewinnlinien addiert werden.
- Preise für Liniengewinne werden ausgezahlt, wenn von links nach rechts auf 
aneinanderliegenden Walzen das gleiche Symbol landet, egal von welcher Walze 
ausgehend.
- Es werden nur Gewinne aus Gewinnlinien ausgezahlt.
- Gewinne aus Re-Spins werden zum Gewinn aus der Gewinnlinie addiert.
- Re-Spins werden mit dem Einsatz gespielt, mit dem sie aktiviert worden sind.
- Alle Gewinne, die in Animationen angezeigt werden, sind Münzgewinne.

RE-SPINS UND MULTIPLIKATOREN
- Gewinnbringende Hauptspiel-Spins und Re-Spins aktivieren einen weiteren 
(kostenlosen) Re-Spin.
- Im Hauptspiel gibt es keinen Multiplikator.
- Jeder konsekutive Re-Spin erhöht den Multiplikator. Multiplikatoren multiplizieren 
ausschließlich den Gewinn des Re-Spins.
- Gewinne aus Re-Spins werden mit dem aktuellen Multiplikator multipliziert.
- Der anzuwendende Multiplikator leuchtete über den Walzen auf.
- Multiplikator-Werte in aufsteigender Reihenfolge: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Es gibt höchstens 20 Re-Spins.
- Der Multiplikator ist auf höchstens X64 begrenzt.
- Sobald der Höchstwert für den Multiplikator erreicht worden ist, werden nachfolgende 
Gewinne aus Re-Spins mit x64 multipliziert.

AUTOPLAY
- Das Autoplay-Pop-Up-Menü ermöglicht es dem Spieler, die Anzahl der im Autoplay-
Modus zu spielenden Spiele auszuwählen.
- Um diese Option zu aktivieren, muss der Spieler eine Guthaben-Verlust-Grenze 
eingeben (Verlustgrenze muss  höher als 0 sein) und eine Anzahl an Spins auswählen, die
er im Autoplay-Modus spielen will.
- Das Menü wird minimiert und der Hauptbildschirm ist wieder mit aktiviertem Autoplay-
Modus zu sehen.
- Der Spieler kann auch andere Optionen für das Anhalten der Autoplay-Funktion 
auswählen. Diese sind:



   - Autoplay bei Einzelgewinnen stoppen.
   - Stopp der Autoplay-Funktion, wenn das Guthaben des Spielers sich um einen vom 
Spieler festgelegten Betrag erhöht.
   - Stopp der Autoplay-Funktion, wenn ein vom Spieler gewählten Gewinnbetrag erzielt 
worden ist.
- Jedes Mal, wenn der Button der Autoplay-Funktion betätigt wird, erscheinen die 
standardmäßigen Optionen.
- Wenn es während des Spiels zu einer Verbindungsunterbrechung kommt, aktiviert das 
Spiel automatisch die voreingestellten Optionen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION
- Folgende Vorgänge können unterschiedlich, abhängig von der AGB des Anbieters, 
ausgelegt sein:
   - Der Vorgang bei unbeendeten Spielrunden.
   - Die Zeit, nach der inaktive Spielrunden automatisch beendet werden.
- Sollte es einen Fehler bei der Hardware oder Software des Spiels geben, sind alle 
Einsätze und Gewinne ungültig und alle vom Fehler beeinflussten Einsätze werden 
rückerstattet.
- Eine Fehlfunktion annulliert alle Spiele und Auszahlungen.
- Die theoretische Auszahlungsquote (RTP) dieses Spiels ist 96,39 %.

SPIELANLEITUNG

Klicken, um das Spiel mit dem ausgewählten Einsatz und 
Münzwert zu beginnen.

Auf die Pfeile nach oben oder unten klicken, um den Münzwert 
zu bestimmen.

Klicken, um die Spielrunde zu stoppen.

Klicken, um schnellen Spin zu aktivieren (Verfügbarkeit 
abhängig von der AGB der Anbieterseite.)

Klicken, um schnellen Spin zu deaktivieren (Verfügbarkeit 
abhängig von der AGB der Anbieterseite.)



Klicken, um die Anzahl der Autoplay-Runden zu wählen und 
erweiterte Einstellungen anzupassen.

Wenn der Autoplay-Modus aktiviert ist, werden die Anzahl der 
Runden, die noch im Autoplay-Modus zu spielen sind, auf dem 
Autoplay-Button angezeigt. Auf den Autoplay-Button klicken, 
um den Autoplay-Modus zu stoppen.

Klicken, um den Ton des Spiels lautlos zu stellen oder den 
Slider benutzen, um die Lautstärke anzupassen.

Klicken, um das Spielmenü zu öffnen. Im Menü gibt es die 
Spieleinstellungen, Auszahlungstabelle und Spielregeln.


