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Versionshistorie 
 
Version Datum Von Änderungen 

0.1 19.02.2021 KC Erster Entwurf 

0.2 18.03.2021 TC Zweiter Entwurf und Bilder der Spiel-Feature hinzugefügt 

0.3 20.04.2021 TC Aktualisierung für Zertifizierung 

0.4 26.04.2021 TC Aktualisierung für Zertifizierung 

0.5 03.05.2021 TC Aktualisierung für Zertifizierung 
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Knights of Fortune ist ein Videoslotspiel mit einem 5x3-Walzenset, einer Gewinnwege-
Spielmechanik und einem klassischen, mittelalterlichen Design.  Es gibt eine Sammel-
Funktion für Wilds, hoch auszahlende Symbole und speziale goldene Symbole, um Free 
Spins zu aktivieren. Wenn genügend dieser Elemente gesammelt werden, können Gewinn-
Multiplikatoren und Wilds für die Free Spins dazugewonnen werden. 
 
Auszahlungsquote (RTP): 96,2 % 
Bonus kaufen RTP: 96,4 % 
 
SPIELREGELN 

- 5x3-Videoslot mit „Gewinnwege“-Spielmechanik. 
- Es gibt 243 Gewinnwege. 
- Es gibt 12 Symbole: 4 hoch auszahlende, 6 niedrig auszahlende, ein Wild- und ein 

goldenes Spezial-Symbol. 
- Das Wild-Symbol ersetzt alle anderen Symbole. 
- Der Einsatz wird mit dem EINSATZ-WÄHLEN-Button bestimmt. 
- AUTOPLAY lässt das Spiel automatisch für eine festgelegte Anzahl an Runden 

abspielen. 
- Autoplay stoppt automatisch, wenn das Mediävale-Free-Spin-Feature aktiviert wird. 
- Dem Spieler wird ein Gewinn ausgezahlt, wenn von links nach rechts durchgehend 3 

oder mehr Symbole auf den Walzen landen (siehe Auszahlungstabelle). 
- Es wird nur der höchste Gewinn eines Gewinnwegs ausgezahlt. 
- Simultane oder übereinstimmende Gewinne aus verschiedenen Gewinnwegen 

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

gewählt war. 
- Bei einer Fehlfunktion der Spielhardware oder -software werden alle betroffenen 

Einsätze rückerstattet 
- Autoplay ist nicht in allen Jurisdiktionen verfügbar 

      
 
SPIEL-FEATURE 
 
Kakadierende Spins 
 

- Wenn eine Gewinnkombination gelandet wird (im Hauptspiel oder in den Free 
Spins), werden die gewinnbringenden Symbole durch neue, herunterfallende 
Symbole ersetzt. 

- Die neuen, gelandeten Symbole werden ausgewertet und die Gewinne werden 
ausgezahlt. 

- Dieser Vorgang (Kaskadierung) wird so lange wiederholt, bis keine weitere 
Gewinnkombination gelandet wird. 

 
Ritter-Wilds 
 

- Eine Anzeige mit Platz für 5 Elemente wird angezeigt. 
- Diese Anzeige beginnt bei “0” 
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- Jedes Wild, das im Hauptspiel (egal ob bei einem normalen Spin oder einer 
Kaskadierung) gelandet wird, wird in die Anzeige aufgenommen.  

- Jedes Mal alle 5 Elemente gesammelt worden sind, wird die Anzeige um +1 ergänzt. 
- Die Ziffer, die auf der Anzeige erscheint, ist die Anzahl der Wilds, die per 

Zufallsprinzip auf die Walzen in den Free Spins verteilt werden. 
- Die verschiedenen Elemente werden in den Free Spins NICHT gesammelt. 
- Alle angezeigten Wilds werden während der Free-Spin-Runde auf den Walzen 

verteilt, womit im Anschluss die Anzeige wieder bei null beginnt. 
- Es können bis zu 80 Wilds für die Free Spins gesammelt werden. 

 
Mediävale Multiplikatoren 
 

- Eine Anzeige mit Platz für 5 Elemente wird angezeigt. 
- Diese Anzeige beginnt bei “X1” 
- Die Symbole des blauen und des grünen Ritters  zählen als ein Element in der 

Anzeige im Hauptspiel (bei einem normalen Spin oder einer Kaskadierung), wenn sie 
in einer Gewinnkombination gelandet werden.  

- Wenn alle 5 Elemente gesammelt worden sind, wird die Anzeige um +1 ergänzt. 
- Der erzielte Gewinn-Multiplikator wird auf jeden Gewinn in den Free Spins 

angewandt. 
- Die verschiedenen Elemente werden in den Free Spins NICHT gesammelt. 
- Die Anzeige wird nach der Free-Spin-Runde auf X1 neu gestartet. 
- Der Wert des Gewinn-Multiplikators ist nicht begrenzt. 

 
Mediävale Free Spins 
 

- Eine Anzeige mit Platz für 5 Elemente wird angezeigt. 
- Diese Anzeige beginnt bei “0 von 8” 
- Manche niedrig auszahlenden Symbole haben einen goldenen Rahmen, um zu 

signalisieren, dass es sich um eine spezielle Ausführung dieses Symbols handelt. 
- Jedes dieser speziellen goldenen Symbole, die während des Hauptspiels (egal ob in 

einem regulären Spin oder bei einer Kaskadierung) landen, werden in die Anzeige 
aufgenommen . 

- Wenn alle 5 Elemente gesammelt worden sind, wird die Anzeige um +1 ergänzt. 
- Wenn die Anzeige "8 von 8" erreicht, werden die Free Spins aktiviert (8 Free Spins). 
- Die Free Spins werden nach jener Runde aktiviert, nach der mindestens 40 Spezial-

Symbole gesammelt worden sind.   
- Man kann während der Free Spins keine weiteren Free Spins dazugewinnen. 
- Die Anzeige wird auf "0 von 8" neu gestartet, wenn das Free-Spin-Feature beendet 

wird. 
 
Bonus kaufen  
 

- Die Spieler haben die Option, sich direkt in die Free-Spin-Runde zu kaufen.  
- Der Preis dafür wird unter dem Button angezeigt und ist abhängig vom Einsatz. 
- Der Spieler erhält 8 Free Spins.  
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- In diesem Fall werden 13 oder 14 Wilds per Zufallsprinzip auf den Walzen verteilt 
und der Spieler erhält einen X3-Multiplikator. 

- Diese Option ist nicht in allen Jurisdiktionen verfügbar. 
 
 
Die Anzeigen für die Ritter-Wilds, Mediävalen Multiplikatoren und Mediävalen Free Spins 
werden für jede Einsatzhöhe separat gespeichert. Wenn der Einsatz verändert wird, werden 
die Anzeigen neu gestartet. Sie werden neu gestartet, wenn in der neu ausgewählten 
Einsatzhöhe noch nicht gespielt worden ist, oder auf jene Elemente zurückgesetzt, die beim 
letzten Mal in dieser Einsatzhöhe gesammelt worden sind. 
 
SPIELFUNKTIONALITÄTEN 
 

 

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

 

SPIN-BUTTON (WÄHREND DIE WALZEN 
DREHEN) 
 
Klicken, um die Walzen- oder Gewinn-
Animation umgehend zu stoppen. 
Dadurch wird Autoplay nicht gestoppt 
(nicht in allen Jurisdiktionen verfügbar). 

 

AUTOPLAY-BUTTON 
 
Klicken, um das Autoplay-Pop-up-Menü 
zu öffnen (nicht in allen Jurisdiktionen 
verfügbar). 

 

AUTOPLAY-BUTTON (WÄHREND 
AUTOPLAY-MODUS AKTIV IST) 
 
Die Nummer ist die Anzahl der noch im 
Autoplay-Modus zu spielenden Runden. 
Klicken, um Autoplay zu stoppen (nicht 
in allen Jurisdiktionen verfügbar). 
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EINSATZ-LEVEL-BUTTON 
 
Klicken, um das Pop-up-Menü zum 
Bestimmen der Einsatzhöhe zu öffnen. 

 

BONUS KAUFEN  
   
Klicke hier, um direkt zu den Free Spins 
zu gelangen. Der Preis für dieses Feature 
wird im Textfeld angezeigt. (Diese 
Option ist nicht in allen Ländern 
verfügbar). 

 

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

 

TON-BUTTON 
 
Klicke hier, um den Ton an- oder 
auszuschalten. 

 
 
 
POP-UP-MENÜS 
 
Einsatzbetrag 
 

 
 
Im Einsatz-Pop-up-Menü sind alle verfügbaren Einsätze ersichtlich. Das aktuell gewählte 
Wert ist in weiß gekennzeichnet. Der Spieler kann auch auf das „Schließen“-Icon drücken, 



Knights of Fortune – Spielregeln 

7 
 

um zurück zum Hauptbildschirm zurückzugehen, ohne den Einsatzwert verändert zu 
haben.   
 
 
Autoplay (nicht in allen Jurisdiktionen verfügbar) 

 
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.  
 
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.  
 
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. Die 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.  
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- Die Zeit, nach der inaktive Spielrunden automatisch beendet werden.  
 
Sollte ein Fehler bei der Hardware oder Software des Spiels vorliegen, werden alle Einsätze 
und Gewinne nichtig und die Einsätze werden rückerstattet. 
 


