
 

ERGÄNZUNGSSPIELBEDINGUNGEN 

ELEKTRONISCHE LOTTERIEN 

STRIKE IT GOLD™: WIN WAYS™ 

Gewinntabelle:

 

Symbole: 

Übereinstimmende Gewinnsymbole auf drei, vier, fünf oder sechs nebeneinander-

liegenden Walzen stellen eine Gewinnkombination dar, wobei die vertikale Position für die 

Gewinnkombinationen nicht relevant ist (Gewinnwege = Win Ways™). Ein Gewinnweg 

endet mit dem letzten (von links nach rechts), an einer Gewinnkombination beteiligten 

Symbol. Nur der längste Gewinn pro Gewinnweg wird gewertet und ausbezahlt. 

Win Ways™ & Einsatz: 

Bei dieser Win Ways™ Slot gibt es sechs Hauptwalzen und eine horizontale Kopfwalze, 

welche aus vier Symbolen besteht, die sich über den Walzen zwei, drei, vier und fünf 

platzieren. Die Symbole der Kopfwalze werden zu den darunterliegenden Walzen 

hinzugefügt. Jede Hauptwalze kann bis zu sieben Symbole enthalten, wodurch sich ein 

Maximum von 117.649 Gewinnwegen (Win Ways™) ergibt. Im Falle eines Gewinnes 

werden jene Symbole, aus denen ein Gewinn resultiert, entfernt und durch von oben 

fallende bzw., im Falle der Kopfwalze, von rechts kommende Symbole ersetzt. Durch das 

neu entstandene Display können erneut Gewinne ausgelöst werden. Die Gewinnsymbole 

werden so lange ersetzt, bis keine neue Gewinnkombination am Display erscheint. 

Wilds: 

Wilds können nur in der Kopfwalze auftauchen und ersetzen alle zehn in der 

Gewinntabelle abgebildeten Symbole. Wildsymbole können keine Freispielsymbole 

ersetzen. 

Freispielsymbole: 

Das Erscheinen von vier Freispielsymbolen gewährt dem Benutzer zwölf Freespins, wobei 

die Position der Symbole, die lediglich auf den sechs Hauptwalzen erscheinen können, 

irrelevant ist. Jedes zusätzlich erscheinende Freispielsymbol bedeutet eine Erhöhung der 

Freispielanzahl um fünf Freespins. Sollten also beispielsweise fünf Freispielsymbole 

erscheinen, bedeutet dies eine Gesamtzahl von 17 Freespins. Freespins werden mit dem 

Einsatz des auslösenden Spins gespielt.  

Während des Freespin-Features können nur auf der Kopfwalze weitere Freispielsymbole 

erscheinen. Sollten sich dort auf den vier möglichen Positionen mindestens drei weitere 

Freispielsymbole befinden, werden zu den noch zu spielenden Freespins fünf weitere 



 

addiert. Beim Auftreten von exakt vier Freispielsymbolen in der Kopfwalze werden 

dementsprechend zehn weitere Freespins hinzugefügt.  

Gewinnmultiplikator: 

Nach Auslösen des Freespin-Features wird ein Gewinnmultiplikator hinzugefügt. Der 

Multiplikator startet bei 1 und erhöht sich bei jedem Einzelgewinn um 1x, was zur Folge 

hat, dass sich der Multiplikator bei einem einzigen Spin auch mehrmals erhöhen kann. 

Dieser Faktor ist nach oben hin nicht begrenzt und erhöht sich während des gesamten 

Freespin-Features linear.  

Einsatz und Ausschüttung: 

Durchschnittliche Ausschüttung: ca. 94 % 

Gesamteinsatz: EUR  10,00 
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Maximale Gewinnwege-Anzahl: 117.649 


