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The Maiden and The Swordsman Deluxe 
 

PAY TABLE 

 

•  ersetzt alle Symbole mit Ausnahme vom . 

• Landet ausschließlich auf den Walzen 5. 

 

• Jegliche 3  oder mehr Auslöser "Chasing The Maiden" Funktion. 



 

 

 

 

LINES 

 



 

SPIELREGELN 
• Alle Gewinne werden von links nach rechts gewertet, mit Ausnahme des Scatters, das 

richtungsunabhängig Preise auszahlt. 

• Gewinne aus Gewinnlinien werden mit den Credits pro Linie multipliziert. 

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

• Alle Gewinne (außer Scatter-Gewinne) nur auf ausgewählten Linien. 

• Auf jeder Gewinnlinie wird nur der höchste Gewinn ausgezahlt. 

• Gewinne verschiedener Gewinnlinien werden addiert. 

• Gewinne mit Scatter-Symbolen werden zu den Gewinnen aus Gewinnwegen addiert. 

• Das Spiel wird mit einer fixierten Anzahl an Gewinnlinien gespielt. 

Fehlfunktion schließt alle Zahlungen und Spiele aus. 

 

The Mysterious Swordsman 

•  kann auf den Walzen 2, 3 und/oder 4 erscheinen, wenn  erscheint vollständig auf 

Rolle 5. 

•  ersetzt alle Symbole mit Ausnahme vom . 

 

Chasing The Maiden Feature 

• Während bezahlter Spiele, 3, 4 oder 5  verleihen jeweils 5, 10, oder 15 Free Games. 

• Während der Free Games kann,  erscheint nur auf den Walzen 1, 2, 3 und 4. 

• Während der Free Games kann, alle 3 oder mehr  ergeben Sie zusätzliche 5 kostenlose 

Spiele. 

• Während der Free Games kann,  deckt die gesamte Rolle ab 5. 

• Während der Free Games kann,  kann auf den Walzen 2, 3 und/oder 4 erscheinen. 

•  ersetzt alle Symbole mit Ausnahme vom  

•  und  kann während der Freispielfunktion nicht gewonnen werden. 

• Es werden Credits, Einsatz und Gewinnlinien aus dem Feature aktivierenden Spin benutzt. 

 



JACKPOT FEATURE 

• 5 gleiche ,  , , , oder  ohne  oder  auf einer hervorgehobenen 

  verleihen  jackpots. 

• 5 gleiche , , , , ,  oder , ohne  oder  auf einer 

hervorgehobenen  verleihen  jackpots.  

• 5 gleiche ,  , , , oder  mit  oder  auf einer hervorgehobenen  

verleihen  jackpots. 

• 5 gleiche , , , , ,  oder , mit  oder  auf einer 

hervorgehobenen   verleihen  jackpots. 

•  und  können im Free Games Feature nicht gewonnen werden. 

 

 


