Freispiele sind das Mittel
der Wahl – Online Spielhallen
erfolgreich betreiben.
Freispiele

sind

der

absolute

Superstar

unter

den

Marketingmaßnahmen bei unseren Online-Spielhallen. Einfach und
schnell erstellt und dabei super beliebt. Ursache dafür ist
unser einzigartiges, über die Jahre auf internationalen
Märkten nach und nach entstandenes Freispielmodul-Konzept. Ein
Freispiel besteht bei uns aus vielen Einzelteilen, denn nur so
kann die Wertigkeit der Freispiele exakt bestimmt werden.
Zuerst hat man die Wahl zwischen Freispielen, die einer
Gruppe, wie etwa den Vip-Spielern, oder einem einzelnen
Spieler aufgebucht werden können.
Hat man sich dafür entschieden, kann noch den Wert der
Freispiele von 10 Cent bis zu 1 €uro eingestellt werden.
Nun
kann
noch
die
Umschlagsgeschwindigkeit von 1
bis 100 gesetzt werden. Gibt
man also 10 Freispiele zu je 1
€uro aus und das mit dem
gebräuchlichen Umschlags-Faktor
x20, dann bedeutet das, wenn
diese Spiele einen Gewinn von
25 €uro ergeben, es einen
Spiel-Umsatz von 25×20 €uro,
also 500 €uro Umsatz braucht,
damit aus dieser gewonnenen
Summe sogenanntes „Echtgeld“
wird. Dies kann sich dann der Spielgast auszahlen lassen.
So kann man beliebig hohe Zahlen, weit mehr als aktuell aus
der Fernsehwerbung bekannt bedenkenlos ausschütten.

Die zweite Gruppe der Freispiele sind jene, die mit einer
Einzahlung (Deposit)verbunden sind. Hier haben unsere
Playpearls-Plattformen verschiedenste Anlässe zur Auswahl. Von
der 1./2./3. Einzahlung über Event, Daily usw. warten die
unterschiedlichsten Sorten zum Auswählen auf Sie.
Neu als Extra ist hinzugekommen die Wahl zwischen einmal oder
mehrmals und die bereits aus dem vorherigen Abschnitt
bekannten Wahlmöglichkeiten, nämlich Einsatzwert und der
Umschlags-Faktor.
Wem das alles noch nicht reicht, der kann unsere Spezialität
anwenden.
Die Playpearls Freispiel-Pakete.
Hier werden verschiedene Freispiele, etwas aus 3 Bücherspielen
zu einem Bücher-Freispielpaket
entsprechend beworben.

zusammengefasst

und

Natürlich können alle diese Freispielangebote noch zusätzlich
mit Bonussen aller Art kombiniert werden.
Alle Playpearls Freispiel und Bonusarten sind sichtbar und
unsichtbar aktiv einstellbar.
Ihre Fragen richten Sie bitte an: „info@playpearlsgermany.de“:mailto:info@playpearls-germany.de
Weitere Informationen zu unseren 3 Plattform-Varianten, den
Preisen und Anzahlungen erhalten Sie übersichtlich auf unserer
Webseite
„www.playpearls-germany.de“:https://www.playpearls-germany.de

