Oktoberfest von Bally Wulff
ist Spiel des Monats Oktober
O’zapft is
Berlin – Zünftige Musik,
waschechte
Bayern
in
Lederhosen, hübsche Madl im
Dirndl,
viel
Bier
und
Lebkuchenherzen
bringen
ordentlich Gaudi ins Spiel.
Das Spiel Oktoberfest bietet
mit zahlreichen Attributen ein
unvergleichliches Maß an Abwechslung und Spielspaß und ist ein
Muss für jeden Wies’n-Fan!

Oktoberfest von Bally Wulff bietet eine spielerische Umsetzung
des Wies‘n Alltags. Vom Anzapfen des ersten Bierfasses, über
das fröhliche Treiben im Festzelt bis hin zur leckeren
Brotzeit.
Ein besonderer Hingucker ist die charmante Bedienung im
drallen Dirndl, die ihre gut gelaunten Gäste gekonnt mit jeder
Menge Maßkrügen versorgt.

Auch die anderen Symbole wie Brezel,
Akkordeon und Pfeife versprechen
zünftiges
Vergnügen.
Das
Lebkuchenherz fungiert in diesem
Spiel als Wild und ersetzt und
vervielfältigt alle Symbole außer dem
Bierfass und Glücksrad.
Kommt es zu den Freispielen,
verwandelt
sich
das
Herz
in
farbenfrohe Luftballons. Erscheint
das Bierfass, das bei diesem Spiel
als Scatter auftritt, dreimal, hat
man die Qual der Wahl!
Denn hinter jedem der Fässer verbirgt
sich ein anderes tolles Feature, das
warten

hinter

einem

einmalige Erlebnisse offenbart. So
der Fässer fünf Freispiele mit

Multiwalzen, die den Spielgast mit erhöhten Trefferchancen
beglücken.
Denn erscheinen auf den Hauptwalzen Wilds, werden diese
automatisch auf drei zusätzliche Walzensets übertragen.
Oder aber man kommt in den besonderen Genuss von gleich sieben
Freispielen. Dann laufen Trailing Wilds in Form von
Luftballons ein und steigen langsam auf, sodass sie für den
nächsten Spin im Spiel bleiben.
Beim dritten Feature, dem vielversprechenden Lotterie Bonus,
wird mit jedem Los der Spin verlängert. Bei goldenen Losen
wird das Feature im Feature ausgelöst, bei dem Kuckucksuhren
weitere Treffer auslosen.

Ein weiteres Schmankerl auf den
Wies‘n: Erscheint das Symbol des
Glücksrads auf Walze 5, ist der Spaß
vorprogrammiert. Denn dann wird die
Ausspielung eingeläutet und es kommt
zu sensationellen Ausschüttungen.

Oktoberfest ist ein 5×3 Walzen-Spiel
mit 5 festen Gewinnlinien, die viele
tolle Trefferchancen ermöglichen. Mit vielen cleveren
Elementen gespickt und mit stimmungsvoller bayrischer
Volksmusik untermalt,
bietet dieses Meisterwerk von Bally Wulff eine
außerordentliche Anzahl an einzigartigen Features und
garantiert pure Unterhaltung rund um das bekannteste Volksfest
der Welt.

Oktoberfest ist in den neuen Spielepaketen Shine, Fire und
Reflection enthalten.

