888 mit neuem Online Poker
Spiel „Flopomania“
Als vor wenigen Tagen in der Poker – Lobby des 888 Online
Casinos aufgrund einer technischen Panne für kurze Zeit ein
neues Spiel auftauchte und dann wieder verschwand, da sorgte
„Flopomania“ sofort für Begeisterung. Nun lässt sich diese
neue Pokervariante endlich auch richtig zocken, das Release
ist raus und das innovativ aufgepeppte Pokerspiel verspricht
ein ganz besonderes Schmankerl zu werden inmitten der prall
gefüllten Spiele Palette im 888 Casino.
Details und Besonderheiten bei Flopomania
Es braucht nicht sonderlich, um die wichtigsten Aspekte dieser
neuen Pokerversion zu inspizieren und ganz offensichtlich ist
888 hier ein echter Knaller gelungen: Es handelt sich um eine
Interpretation von No – Limit Hold´em Poker, bei der jegliches
Wetten, Spekulieren und Bluffen vor dem Flop untersagt ist,
vielmehr können die Spieler im Vorfeld lediglich einen
vorbestimmten Betrag riskieren. Man erhält zwei Karten wie bei
der klassischen Hold ´em Version und dann folgt der Flop.
Danach kann jeder Spieler wie gewohnt wetten, es gibt die Turn
Karte, erneute Wetten und dann den River plus die letzten
Einsätze, wodurch sich das Spiel Flopomania vor allem beim
Auftakt als neue, spannende Pokervariante präsentiert.
Ohne Zweifel könnte das Spiel zu einem Renner werden, weil auf
einmal die wichtige Hand zum Beginn der Pokerrunden durch den
eröffnenden Flop an Bedeutung verliert. Es wird also
schwieriger, beispielsweise mit zwei Assen auf der Hand für
Druck am Tisch noch vor jeder Ausgabe von Karten zu sorgen und
zugleich steigt die Spannung und Gewinnchance dank der
sofortigen Kombination der Hände mit den drei Karten beim
Flop! Logisch, dass dann auch schneller gezockt wird, der
Wegfall der eröffnenden Wettsequenz gibt dem Pokern

zusätzlichen Speed. Flopomania erfindet das Rad beim Pokern
nicht neu, sondern variiert lediglich sehr kreativ die
einzelnen Wettrunden und schon solch kleine, klug installierte
Veränderungen garantieren bei 888 eine modifizierte, rasante
Version des großen Klassikers unter den Online Casino Spielen.
Mobiles Casino bei 888: Wer gerne auf dem Handy zockt, der ist
bei diesem Anbieter mit Apps für Smartphone wie Touchpads
genau richtig. Völlig egal, welches Betriebssystem dabei
bevorzugt wird – auch Flopomania wird mit Sicherheit als
mobile Version zur Verfügung gestellt und wirklich alle Zocker
können das fetzige Kartengame für ein Spielchen zwischendurch
nutzen, dabei vielleicht auch ein wenig Geld verdienen und auf
jeden Fall Spitzenunterhaltung a la 888 Casino genießen.
Wie lässt sich das neue Pokerspiel zocken?
Bei der versehentlichen Vorstellung im Casino und nun auch
beim Release wurden zwei Spielvarianten vorgestellt: Einmal
können die Gambler mit dem normalen oder auch mit einem Deep
Stack starten, die Chips sind also in der Anzahl variabel und
das wiederum hat Einfluss auf die Strategie beim Pokern. Zum
anderen ist Flopomania hier dann ähnlich wie beim Push or Fold
Spiel zu haben, die Aktionen sind dann eher flach und die
Stacks entsprechend gestaltet. Das 888 Casino hat sich bei der
Programmierung von Algorithmus, Zeichnung und Co große Mühe
gegeben und die in den letzten Wochen durchgeführten
Testphasen mit dem neuen Game waren allesamt sehr erfolgreich.
Darüber hinaus ist diese neue Pokerversion auch nicht der
erste Versuch der Netz Spielothek, sich mit Modifizierungen am
Dauerbrenner unter den Kartengames zu versuchen. So finden
sich eine Menge Poker Features und Angebote bei 888, die es
tatsächlich nur bei diesem Anbieter gibt. Neben den bereits
erwähnten Push or Fold Spielen gibt es beispielsweise
virtuelle Spieltische mit einer PokerCam, was zur Popularität
der Seite ungemein beiträgt. Auch das stilistisch ohne Zweifel
sehr originelle Blast ist zu erwähnen: Vier Spieler duellieren

sich wie bei einer Lotterie in rasanten Spielzügen in einer
festgelegten Zeit und gehen dann zum Schluss allesamt All In,
um den Sieger zu ermitteln. Diese Aufbereitungen und
Modifikationen sind nicht einfach nur mutig oder bloss kreativ
– sie tragen vielmehr dazu bei, ein berühmtes, seit vielen
Jahren erfolgreiches Casinogame stets aufs Neue mit packender
Action garnieren zu können.

