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Valhöll Wild Hammers Hilfe 

Spielbeschreibung 

Allgemeine Information 

• Valhöll Wild Hammers ist ein Videoslot mit 6 Walzen, 4 Reihen und 20 Gewinnlinien. 

• Das Spiel wird mit festen Gewinnlinien gespielt, der GESAMTEINSATZ besteht aus dem 

GEWINNLINIEN-EINSATZ multipliziert mit 20. 

• Der theoretische RTP für dieses Spiel ist 94,3%. 

Symbole 

• Es gibt 10 Symbole im Spiel: 4 hoch auszahlende, 5 niedrig auszahlende und ein Wild-

Symbol. 

• Das Wild-Symbol kann jegliches Symbol in der Gewinnkombination ersetzten. 

Feature auswählen 

                 
• Nachdem der Einsatz getätigt worden ist, bewegen sich die beiden HÄMMER über die 

Walzen und wählen somit das entsprechende Feature für den Spin. 

• Folgende sind die möglichen Feature: 

o Wenn beide HÄMMER auf derselben Position landen, wird die Wild Lightning-

Funktion aktiviert; 

o Wenn HÄMMER auf aufeinanderfolgenden Positionen landen (z. B. auf den 

Walzen 1 und 2), wird die Loki's Mischiefs-Funktion aktiviert; 

o Wenn HÄMMER auf zwei Eckfeldern (über den Walzen 1 und 6) landen, werden 

die Wild Hammers Free Spins aktiviert; 

o Bei allen anderen Kombinationen werden keine Feature aktiviert. 

 



 

 

Auszahlungen 

• Ein Preis wird ausgezahlt, wenn gleiche Symbole und Wilds auf einer Gewinnlinie 

landen. 

• Gewinnkombinationen zählen ab der ersten Walze links. Symbole müssen 

durchgehend (auf allen Walzen) auf einer Gewinnlinie landen. 

• Gewinne werden mit dem Einsatz pro Linie multipliziert. 

• Es wird nur die höchste Gewinnkombination pro Gewinnlinie ausgezahlt. 

• Übereinstimmende Gewinne auf verschiedenen Gewinnlinien werden addiert. 

• Die Preise in der Auszahlungstabelle werden in Bezug auf die aktuellen 

Einsatzeinstellungen angezeigt. 

Wild Lightning-Feature 

 
• Das Wild Lightning-Feature wird aktiviert, wenn beide HÄMMER auf der gleichen Walze 

landen. Das Feature kann auf allen 6 Walzen erscheinen. 

• Wenn das Feature aktiviert wird, werden alle Symbole auf der Walze durch Wilds 

ersetzt. 

Loki's Mischiefs-Feature 

 
 

 



 

 

• Die Loki's Mischiefs-Funktion wird aktiviert, wenn beide HÄMMER auf den 

benachbarten Walzen landen. Das Feature kann dementsprechend auf den Walzen 1 & 

2, 2 & 3, 3 & 4, 4 & 5 oder 5 & 6 gespielt werden. 

• Während der Funktion wird ein Symbol auf jeder Walze ausgewählt. 

o Wenn beide Symbole gleicher Art sind oder ein Symbol ein Wild ist, werden alle 

anderen Symbole der gewählten Art in Wilds umgewandelt. 

o Wenn zwei verschiedene Symbole erscheinen, werden alle Symbole mit dem 

niedrigeren Wert der gleichen Art auf den Walzen in das Symbol mit dem 

höheren Wert umgewandelt. 

Wild Hammers Free Spins 

 
• In den FREE SPINS drehen die Walzen automatisch mit demselben Einsatz wie im FREE 

SPINS aktivierenden Spin. 

• Wenn die HÄMMER über den Walzen 1 und 6 landen, werden 10 FREE SPINS aktiviert. 

• Während der FREE SPINS schießen die Hämmer Blitze auf die Walzen und verwandeln 

1 oder 2 Symbole in Wilds. 

• Während der FREE SPINS bleiben die Wilds erhalten. 

• Wenn ein Wild erneut getroffen, wird es mit einem x2-Multiplikator versehen. Jeder 

weitere Treffer erhöht diesen Multiplikator um eins. 

• Wenn du es schaffst, ein Wild auf allen sechs Walzen zu bekommen, erhältst du 

zusätzlich 5 FREE SPINS. 

• Extra Free Spins können nur einmal aktiviert werden. 

• Während der FREE SPINS ist es nicht möglich, FREE SPINS erneut auszulösen oder 

andere Funktionen (Loki's Mischiefs oder Wild Lightning) zu aktivieren. 

• Während der Free Spins wird der Einsatz nicht vom Guthaben abgezogen. 

 



 

 

Bonus kaufen 

Vom Hauptspiel aus kannst du dir den Weg zu den Bonusfunktionen erkaufen. 

• Für den Kauf eines Features gibt es zwei Möglichkeiten: 

o a. Loki’s Mischiefs oder Wild Lightning Feature 

o b. Wild Hammers Free Spin-Feature 

• Option a) aktiviert eine der beiden zufällig ausgewählten Features. Die 

Auszahlungsquote für diese Option beträgt 94,3 %. 

• Option b) löst das Free Spin-Feature aus. Die Auszahlungsquote für diese Option 

beträgt 94,5 %. 

• Du kannst den Gesamteinsatzpreis und die Anzahl der verfügbaren Optionen 

konfigurieren. Die Gewinne im Spiel werden auf der Grundlage des Gesamteinsatzes 

berechnet. 

Zocken 

• Wenn eine Spielrunde (Feature auswählen + ggf. Re-Spins) mit einem Gewinn endet, 

kann der Spieler den Preis zocken. 

• Der Spieler hat zwei Optionen, wie er seinen Gewinn mit Karten zocken will: 

o Setze auf die Kolorierung der Karte (rot oder schwarz), um den Gewinn zu 

verdoppeln. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 50 %. 

o Setze auf die Kartenfarbe: Herz (rot), Karo (rot), Pik (schwarz) oder Kreuz 

(schwarz), um den Gewinn zu vervierfachen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit 

beträgt 25 %. 

• In jeder Option beträgt der RTP des Zocken-Features 100%. Jede der möglichen 4 

Optionen hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, ausgelost zu werden. 

• Folgende sind die Grenzen im Gamble-Feature: 

o Maximal 4 Zock-Runden hintereinander. 

o Das Zocken-Feature kann nur aktiviert werden, wenn der Gewinn das 100-fache 

(oder weniger) des Anfangseinsatzes beträgt. Das gilt für jede Zock-Runde. 

• Am oberen Rand im Zocken-Feature ist der Verlauf mit den 4 letzten Karten zu sehen. 

 



 

 

Spielanleitung 

Spiel-Modus und Guthaben 

• Das Spiel kann mit SPIEL- oder mit ECHT-GELD gespielt werden. 

• Im Spiel-Geld-Modus spielt man mit fiktiven Geld, nur für den Spaß. Im Echt-Geld-

Modus spielst man mit echtem Geld, das man im Guthaben hat. 

• In beiden Modi wird in der GUTHABEN-Box das Guthaben angezeigt. 

Einen Einsatz tätigen 

• Das Spiel wird mit einer fixen Anzahl an aktiven Gewinnlinien gespielt. Der 

Gesamteinsatz wird berechnet, indem man den Einsatz pro Linie mit der Anzahl der 

aktiven Gewinnlinien multipliziert. 

• Um die Einsatzhöhe festzulegen, benutze die “-“ und “+” Buttons. 

• Klicke auf den SPIN-Button, um das Spiel mit dem ausgewählten Einsatz zu beginnen. 

• Mit der LEERTASTE kann der Spin ebenfalls begonnen werden. 

• Nachdem der Einsatz getätigt worden ist, wird das FEATURE AUSWÄHLEN aktiviert, um 

das Feature der Runde zu ermitteln. 

Auto-Spins-Modus 

• Um die Anzahl der AUTO-SPINS auszuwählen, drücke auf den AUTO-Button. Wähle BIS 

ZUM FEATURE, um die Walzen automatisch zu drehen, bis das Feature aktiviert wird. 

• Du kannst AUTO-SPINS früher stoppen, indem du den STOPP-Button betätigst. 

• Der STOPP-Button zeigt die noch zu spielenden Spins an. Wenn BIS ZUM FEATURE 

ausgewählt wurde, zeigt der Button das “∞”-Symbol. 

• Die VERLUSTGRENZE ist verpflichtend. Die AUTO-SPINS werden beendet, wenn dieser 

Betrag verloren wurde. 

• Wenn eine GEWINNGRENZE ausgewählt wurde, stoppen die AUTO-SPINS, sobald 

dieser Betrag gewonnen wurde. 

• Wenn ein EINZELGEWINN ausgewählt wurde, stoppen die AUTO-SPINS, sobald dieser 

Betrag in einem Spin gewonnen wurde. 



 

 

Turbo-Modus  

• Mit dem TURBO-Button kann der Turbo-Modus an- oder ausgeschaltet werden. Wenn 

der Turbo-Modus an ist, werden manche Animationen und Sounds übersprungen und 

die Walze drehen schneller. 

Höchstgewinn und Wahrscheinlichkeit  

• Der Höchstgewinn und die Wahrscheinlichkeit basieren auf dem theoretisch maximal 

möglichen Gesamtgewinn einer Spielrunde, einschließlich aller ausgelösten Feature. 

Verbindungsfehler und Störungen 

• Wenn während des Spiels mit ECHTGELD die Verbindung unterbrochen wird, melde 

dich erneut an. Sobald du das Spiel wieder geöffnet hast, kannst du weiterspielen, wo 

die Verbindung unterbrochen wurde. 

• Jegliche Störung annulliert das Spiel und die Auszahlungen. 
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