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Versionshistorie 
 

Version Datum Von Änderungen 

0.1 22.07.2020 KC Erster Entwurf 

0.2  29.07.2020  KC Veränderung nach erster Ansicht von iTech. 

0.3 03.08.2020 KC Änderungen nach Fehlermeldung 
Spearhead_BookOfSouls2_28ul20_Defectreport_MR von iTech 

0.4 05.08.2020 KC Geringfügige Textveränderungen auf Anfrage von iTech 

0.5 06.08.2020 KC Geringfügige Textveränderungen auf Anfrage von iTech 
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Book of Souls 2: El Dorado ist ein 5x3-Videoslot, der im mystischen Maya-Dschungel spielt. 
Das Spiel beinhaltet Symbolersetzungen; kaskadierende Gewinne und einen Free-Spin-
Modus, indem bis zu drei Spezial-Symbole expandieren und als Linien-Scatter funktionieren. 
Das Spiel bietet die Möglichkeit, bis zu 20.000x den Wetteinsatz zu gewinnen. 
 
Die Auszahlungsquote (RTP) beträgt: 95,98 % 
 
SPIELREGELN 
 

- Die Walzen-Anordnung ist 5x3 und es gibt einen Free-Spin-Modus. 
- Es gibt zehn fixe Gewinnlinien, die von links nach rechts auszahlen. 
- Es gibt 10 Symbole: 4 hoch auszahlende, 5 niedrig auszahlende und ein Wild-Scatter-

Symbol. 
- Der Einsatz wird mit der EINSATZ WÄHLEN-Schaltfläche bestimmt. 
- Der Linien-Einsatz ist der Gesamteinsatz dividiert durch die Anzahl der Einsatzlinien. 
- AUTOPLAY lässt das Spiel automatisch für eine festgelegte Anzahl an Runden 

ablaufen. 
- Gewinnkombinationen und Auszahlungen entsprechen den Angaben der 

Auszahlungstabelle. 
- Das Spiel zahlt einen Gewinn aus, wenn sich von links nach rechts durchgehend eine 

Kombination in irgendeiner Anordnung aus gleichen Symbolen bildet, außer bei 
Scatter-Symbolen.  

- Es wird nur der höchste Gewinn jeder Linie ausgezahlt. 
- Simultane oder übereinstimmende Gewinne auf verschiedenen Gewinnlinien 

werden addiert.  
- Die Free Spins werden ausbezahlt abhängig vom Einsatz, der vor den Free Spins 

gewählt war.  
- Gewinne aus Gewinnlinien werden mit dem Einsatz pro Linie multipliziert. 
- Gewinne aus Scatter-Symbolen werden mit dem Gesamteinsatz multipliziert. 

 
 
SPIEL-FEATURE 
 

Scatter-Wild-Symbol 
 

- Die Scatter-Wild-Symbole können auf allen Walzen gelandet werden. 
- Ersetzt jedes Symbol. 
- Zahlt einen Gewinn aus, wenn drei, vier oder fünf dieser Symbole irgendwo auf den 

Walzen gelandet werden. 
- Beim Landen von 3 oder mehr Scatter-Symbolen irgendwo auf den Walzen wird das 

Free-Spin-Feature aktiviert. 
- Die Scatter-Gewinne werden mit den Gewinnen der Gewinnlinien addiert. 
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El-Dorado-Glücksrad 
 

- Per Zufallsprinzip kann am Ende jedes Spins eine Auswahl an niedrig auszahlenden 
Symbolen durch hoch auszahlende Symbole oder Scatter-Wild-Symbole ersetzt 
werden.  

- Dadurch können neuen Gewinne entstehen.  
- Dadurch können auch Free Spins aktiviert werden, wenn die Symbole durch Scatter-

Wild-Symble ersetzt werden und nach der Ersetzung mindestens 3 dieser Symbole 
auf den Walzen erscheinen. 

- Dieses Feature garantiert keinen Gewinn. 
- Kann nur im Hauptspiel geschehen. 

 
 
El-Dorado-Kaskadierende-Spins 
 

- Per Zufallsprinzip können am Ende jedes gewinnbringenden Spins alle 
gewinnbringenden Symbole von den Walzen durch neue, von oben herabfallende 
(kaskadierende) Symbole ersetzt werden.  

- Dadurch können neuen Gewinne entstehen.  
- Dadurch können auch Free Spins aktiviert werden, wenn die kaskadierenden 

Symbole einen oder mehrere Scatter-Wild-Symbole enthalten und es am Ende 3 
oder mehr Scatter-Wild-Symbole gibt. 

- Kann nur im Hauptspiel geschehen. 

Free Spins 
 

- Bevor die Free Spins starten, wird eines der neun regulären Symbole zum Spezial-
Symbol. 

- Die Walzen drehen wie gewohnt und wenn die Gewinnlinien ermittelt werden, 
expandieren sie vertikal auf die ganze Walze wenn genügend Spezial-Symbole 
gelandet worden sind. Sie werden dann als Linien-Scatter angerechnet und als 
Spezial-Symbole ausgezahlt. „Genügend Spezial-Symbole“ bedeutet zwei oder mehr 
(wenn das Spezial-Symbol hoch auszahlendes ist) oder drei oder mehr (wenn das 
Spezial-Symbol niedrig auszahlendes ist). 

- Man kann während der Free Spins weitere Free Spins freischalten. Sollten bei den 
Free Spins drei Scatter-Wild-Symbole gelandet werden, erhält der Spieler sechs 
zusätzliche Free Spins. 

- Der Geldgewinn für ausreichende Scatter-Wild-Symbole wird ebenfalls während der 
Free Spin-Runde ausgezahlt. 

- Sollte es neue, dazugewonnene Free Spins geben, so wird ein neues Symbol als 
Spezial-Symbol ausgewählt. Es kann bis zu drei Spezial-Symbole geben. 

- Sollten bei einer Free-Spin-Runde zwei oder mehr Symbole als Spezial-Symbol 
ausgewählt werden, werden diese als separate Linien-Scatter gehandelt, einer nach 
dem anderen. 
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SPIELFUNKTIONALITÄTEN 
 

 

SPIN-BUTTON 
 
Klicke hier, um das Spiel mit dem ausgewählten Einsatz zu 
beginnen. 

 

SPIN-BUTTON (WÄHREND DIE WALZEN DREHEN) 
 
Klicke hier, um die Walzen- oder Gewinn-Animation 
umgehend zu stoppen. Die Autoplay-Funktion wird hiermit 
nicht gestoppt. 

 

AUTOPLAY-BUTTON 
 
Klicke hier, um die Autoplay-Optionen zu öffnen. 
 
 
 

 

AUTOPLAY-BUTTON (WÄHREND AUTOPLAY) 
 
Die Nummer ist die Anzahl der noch im Autoplay-Modus zu 
spielenden Runden. Klicke hier, um den Autoplay-Modus zu 
stoppen. 

 

EINSATZ-WÄHLEN-BUTTON 
 
Klicke hier, um das Pop-Up-Menü zu öffnen, indem der 
Einsatz festgelegt wird. 

 

MENÜ-BUTTON 
 
Klicke hier, um die Optionen, Auszahlungstabelle und 
Spielregeln zu öffnen. 

 

TON-BUTTON 
 
Klicke hier, um den Ton an- oder auszuschalten. 
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POP-UP-MENÜS 
 
Einsatzbetrag  

 
 
Das Einsatzhöhe-Pop-Up-Menü zeigt alle Einsatz/Linie- und Gewinnlinienoptionen an. Das 
aktuell gewählte Wert ist in weiß gekennzeichnet. Der Spieler kann auch auf das „Zurück“-
Icon drücken, um zurück zum Hauptbildschirm zurückzugehen, ohne den Einsatzwert 
verändert zu haben.  
 
Autoplay 
 

 
 
Das Autoplay-Pop-Up-Menü ermöglicht es dem Spieler, die Anzahl der im Autoplay-Modus 
zu spielenden Spiele auszuwählen. Dafür muss der Spieler eine der verfügbaren 
Rundenanzahlen auswählen. Die Auswahl wird in weiß hervorgehoben. Der Spieler muss 
eine Verlustgrenze setzen (höher als 0) und auf den Spin-Button drücken, um die Auswahl 
zu bestätigen. Das Menü wird minimiert und der Hauptbildschirm ist wieder mit aktiviertem 
Autoplay-Modus zu sehen.  
 
Das Gambeln ist während des Autoplays deaktiviert. Der Spieler kann jedoch nach dem 
letzten Spin jegliche Gewinne gambeln. 
 
Der Spieler kann auch andere Optionen für das Anhalten der Autoplay-Funktion auswählen. 
Diese sind:  
 

- Stopp der Autoplay-Funktion bei einem vom Spieler gewählten Gewinnbetrag.  
- Stopp der Autoplay-Funktion, wenn das Guthaben des Spielers sich um einen vom 

Spieler festgelegten Betrag erhöht.  
- Stopp der Autoplay-Funktion, wenn die Freispiel-Runde aktiviert wird.  
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Hinweis: Wenn es während des Spiels zu einer Verbindungsunterbrechung kommt, aktiviert 
das Spiel automatisch die voreingestellten Optionen. 
 
SPIELEINSTELLUNGEN UND BESTIMMUNGEN  
 
Aktuelle Uhrzeit 
 
Im unteren linken Bildrand wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Diese Uhrzeit ist die Uhrzeit 
des Computers des Spielers oder dessen Gerät.  
 
ZUSÄTZLICHE INFORMATION  
 
Folgende Vorgänge können von den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anbieterseite 
variieren.  
  

- Der Vorgang unbeendeter Spiele.  
- Die Zeit, nach der inaktive Spielrunden automatisch beendet werden.  

 
Sollte es einen Fehler bei der Hardware oder Software des Spiels geben, sind alle Einsätze 
und Gewinne ungültig und alle Einsätze werden rückerstattet. 
 


