Tipbet: Wie Zauberei geben
wir
heute
die
Veröffentlichung
unseres
Casinos bekannt
Gzira, Malta, 16. März 2016 – Tipbet ist stolz darauf, die
Eröffnung des Tipbet Casinos bekannt zu geben. Hierbei handelt
es sich um den neueste Erweiterung, die Tipbet.com zu seinem
Portfolio in der vergangenen Woche hinzugefügt hat. Tipbet
beginnt mit zahlreichen Microgaming Spielen auf Basis der
Quickfire Plattform an.
Alle Tipbet Nutzer können, Dank der umfangreichen Anzahl an
Slots und klassischen Casino Spielen, direkt ins Geschehen
eingreifen.
Das Tipbet Casino hat es sich zum Ziel
gemacht, Innovationen gegenüber offen zu
bleiben und sicherzustellen, dass alle
angebotenen Spiele sicher und transparent
für alle Online-Nutzer sind. Mit Hilfe
eines
von
der
Regierungsbehörde
zugelassenen Zufallsgenerator (RNG) werden
unsere Slot Spiele unabhängig geprüft, um
sicherzustellen, dass alles fair verläuft und alle Ergebnisse
auch tatsächlich vom Zufall abhängen.
Der Tipbet Head of Marketing, Jean Paul Stivala, äußerte sich
zu der Casino-Eröffnung wie folgt: „Wir sind sehr Stolz und
freuen uns, unser Casino zusammen mit dem preisgekrönten
Entwickler Microgaming zu eröffnen. Wir sind sicher, dass
unsere Nutzer das Spielen in unserem Casino genießen werden,
wo sich auch größten Marken aus der Unterhaltungs-Branche
wiederfinden werden.“

Tom Chamberlain, der Leiter von Quickfire bei Microgaming
fügte hinzu: „Wir gratulieren Tipbet zur Eröffnung ihres neuen
Casinos, das ihre bereits sehr beliebte Sportwetten-Produkte
vervollständigt. Die Tipbet-Kunden werden nun mit Hilfe der
Quickfire Plattform Zugriff auf eine unvergleichliche
Produktpalette von Online Casinos Spielen haben, hierzu
gehören beliebte Titel wie Immortal Romance, Avalon und
Thunderstruck II. Wir freuen uns, das Tipbet-Casino mit an
Bord zu haben“.
Tipbet wird seine Nutzer mit den neuesten Trends aus der
Online Casino-Welt versorgen und das Casino mit der Zeit um
zusätzliche Features und Produkte auf Basis von aktueller
Technik erweitern. Diese Strategie verspricht, dass alle
Spiele authentisch bleiben und über den höchsten Standard
verfügen, bevor sie den Tipbet-Nutzern angeboten werden. Das
einzigartige und benutzerfreundliche Interface sowie die
verfügbare Option, sich für eine helle oder ein dunkle
Webseite zu entscheiden, garantieren eine angenehme und
unterhaltsame Casino-Erfahrung.
Das Tipbet Casino wäre natürlich nicht vollständig ohne die
klassischen Spiele wie zum Beispiel Poker, Blackjack, Roulette
und viele andere.
Über Tipbet
Tipbet Ltd. ist ein aufstrebendes Unternehmen mit Sitz im
wunderschönen Malta. Seit der Gründung hat sich das
Unternehmen zum Ziel gesetzt eine einzigartige Unterhaltung
mit Sportwetten, sowie jetzt auch mit dem Online Casino, zu
bieten. Tipbet wird von einem internationalen Team von
hochqualifizierten und jungen sowie dynamischen und
professionellen Fachleuten betrieben. Um die Zufriedenheit der
Partner und der Nutzer gleichermaßen garantieren zu können,
werden nur etablierte Soft- und Hardware-Lösungen auf dem
neuesten Stand genutzt.

