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Spielregeln 
• Eine Gewinnkombination bezahlt von links nach rechts aus. 

• Gewinnkombinationen und Auszahlungen werden anhand der Gewinntabelle ausgeführt. 

• Gewinne aus Scatter-Symbolen werden mit den Credits des  Gesamteinsatz multipliziert. 

• Gleichzeitige Gewinne bei mehreren Kombinationen werden ausgezahlt. 

 

Das Free Games Feature 

• Während Free Games, wandelt sich,  zu . 

• zuersetzt alle Symbole inklusive  

•  Das Symbol kann enthalten: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 oder mehr  oder  lösen das Re-Spin Feature aus. 

 

 



RE-SPIN FEATURE 
• Während der Re-Spins werden die folgenden Gewinne gutgeschrieben: 

o 3  schreiben 8 Free Games gut 

o 4  schreiben 15 Free Games gut 

o 5  schreiben 30 Free Games gut 

 

Drachentor 

• Alle Symbole werden durch,   und  symbole. 

• symbol kann folgendes enthalten: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Drachentor kann bis zu 9 Mond-Symbole aktivieren. 

• Die Preise der Monde werden mit den Multiplikatoren auf den Walzen 4 und 5 multipliziert. 

• Die Preise können bis zu 25 Mal multipliziert werden. 

• Spieler können das 2. Spiel spielen, wenn sie 3 oder mehr Monde im 1. Spiel sammeln. 

• Spieler können das 3. Spiel spielen, wenn sie 9 oder mehr Monde in Spiel 1 und 2 sammeln. 

• Spieler können das 4. Spiel spielen, wenn sie 16 oder mehr Monde in Spiel 2 und 3 sammeln. 

• Spieler können das letzte Spiel spielen, wenn sie mehr als 25 und weniger als 36 Monde nach 

dem 3. und 4. Spiel gesammelt haben. 

• Drachentor wird beendet, wenn  gewonnen wird oder der Spieler die oben 

erwähnten Kriterien nicht erreicht. 

• kann gewonnen werden, wenn 17 oder mehr Monde im Drachentor gesammelt 

werden. 

•  kann gewonnen werden, wenn 36 oder mehr Monde im Drachentor gesammelt 

werden. 

 


