Heart Throb Spielbeschreibung

Beschreibung
Alle Gewinne sind in Krediten angezeigt, außer Progressive und Boni. Wähle deinen Bet
Multiplikatoren. 25/50 Linien warden gespielt. Alle Gewinne nur auf erleuchteten Linien,
außer verstreute <MOON>, <HEART> PRIZES und progressive Jackpots. Es gilt nur der
höchste Gewinne auf jeder Linie. Gewinne auf verschiedenen Linien werden addiert.
Liniengewinne werden mit dem Bet Multiplikatoren multipliziert. Vertsreute <MOON>
Gewinne warden mit dem Total Credits Bet multipliziert. Progressive Gewinne und Bonus
Gewinne warden nicht mit dem Bet Multiplikatoren multipliziert. Verstreute <MOON>
Gewinne und <HEART> PRIZES warden den Liniengewinnen addiert.Während die Walzen
sich drehen, kannst du sie mit der großen Taste versuchen zu stoppen, außer in dem HOLD
& SPIN FEATURE. Alle Gewinne beginnen auf der äußersten linken Walze und und warden
von links nach rechts gezahlt auf den benachbarten Walzen, außer <MOON> und
<HEART>. <MOON> zahlt in jeder Position. <DIAMOND> ersetzt alle Symbole außer
<MOON> und <HEART>. <DIAMOND> erscheint nur auf den Walzen 2, 3, 4 und 5.
Alle angezeigten Gewinne sind x1

Feature Beschreibung
LINKED PROGRESSIVE <GRAND JACKPOT>
15 <HEART> gewinnen <GRAND JACKPOT>. <GRAND JACKPOT> wird gegeben,
wenn 15 <HEART> in einem gekauften oder Freispiel erscheinen, oder 15 <HEART> sind
am Ende des HOLD & SPIN FEATURE gesammelt. Alle <HEART> PRIZES die auf dem
Bildschirm angezeigt werden, werden zusätzlich zum <GRAND JACKPOT> gezahlt. Die
Anzahl der gesammelten <HEART> wird auf dem Top Screen angezeigt. <GRAND
JACKPOT> kann zufällig nach jedem gekauften Spiel gewonnen werden, wo 0, 1, 2, 3, 4
oder 5 <HEART> erscheinen.
STAND-ALONE PROGRESSIVE <GRAND JACKPOT>
15 <HEART> gewinnen <GRAND JACKPOT>. <GRAND JACKPOT> wird gegeben,
wenn 15 <HEART> in einem gekauften oder Freispiel erscheinen, oder 15 <HEART> sind
am Ende des HOLD & SPIN FEATURE gesammelt. Alle <HEART> PRIZES die auf dem
Bildschirm angezeigt werden, werden zusätzlich zum <GRAND JACKPOT> gezahlt. Die

Anzahl der gesammelten <HEART> wird auf dem Top Screen angezeigt. <GRAND
JACKPOT> kann zufällig nach jedem gekauften Spiel gewonnen werden, wo 0, 1, 2, 3, 4
oder 5 <HEART> erscheinen.

STAND-ALONE PROGRESSIVE <MAJOR JACKPOT>
<MAJOR JACKPOT> wird gegeben, wenn <MAJOR JACKPOT LABEL> auf einem
<HEART> am ende des HOLD & SPINFEATURE erscheint. . <MAJOR JACKPOT> wird
während eines beliebigen gekauften oder Freispiels geben wenn 15 <HEART> erscheinen
und <MAJOR JACKPOT LABEL> auf einem <HEART> erscheint. <MAJOR JACKPOT>
kann zufällig nach jedem gekauften spiel gewonnen werden, wo 0, 1, 2, 3, 4 oder
5<HEART> erscheinen. Nur 1 <HEART> darf <MAJOR JACKPOT LABEL> gleichzeitig
haben.
SCATTERED HEART
6 oder mehr <HEART> gewinnen alle Prizes, die auf <HEART> erscheinen. <HEART>
erscheinen immer auf der Walze , die HEART prize trägt.<HEART> PRIZES werden
entweder nach dem HOLD & SPIN FEATURE gezahlt, oder nachdem <GRAND JACKPOT>
gegeben wurde.
HEART PRIZES
Mögliche <HEART> PRIZES sind <MAJOR JACKPOT LABEL>, <MINOR BONUS LABEL>,
<MINI BONUS LABEL> oder 100, 50, 20, 15,10, 5, 4, 3, 2 oder 1 multipliziert mit total credits
bet wie auf dem Bildschirm angezeigt as shown. MINOR BONUS ist 5000 Credits. MINI
BONUS ist 1000 Credits.
HOLD & SPIN FEATURE
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 or 14 scattered <HEART> trigger the HOLD & SPIN FEATURE. The
<HEART> that triggered the HOLD &SPIN FEATURE are held in position and all other
positions turn into individual spinning reels. 3 FREE SPINS are awarded. If one ormore
additional <HEART> spin up those <HEART> are also held and the number of FREE SPINS
remaining is reset to 3. The HOLD& SPIN FEATURE ends when either no FREE SPINS
remain or <GRAND JACKPOT> is won. All prizes appearing on <HEART> areawarded at
the end of the HOLD & SPIN FEATURE. Paytable prizes are not awarded during
the HOLD & SPIN FEATURE. Betmultiplier is the same as the game that triggered
the HOLD & SPIN FEATURE. Bonus reels are in play during the HOLD &
SPINFEATURE.
FREE GAMES FEATURE
6 FREE GAMES werden mit 3 oder mehr <MOON> gewonnen. Während des FREE GAMES
FEATURE, verdoppelt jeder <DIAMOND x2>, der einen Gewinn verursacht hat, diesen
Gewinn. <DIAMOND x2> ersetzt alle Symbole außer <MOON> und <HEART>. Bonus
Walzen spielen während des FREE GAMES FEATURE. <DIAMOND x2> erscheint nur auf
Walzen 2, 3, 4 und 5 . <DIAMOND> erscheint nicht während des FREE GAMES
FEATURE. FREE GAMES FEATURE kann wiederholt im FREE GAMESFEATURE
ausgelöst werden. Bet Multiplikator ist der gleiche wie in dem spiel, welches FREE GAMES
FEATURE ausgelöst hat.

LUCKY CHANCE SPIN
Hast du nicht genügend Kredite übrig, kannst du mit dem verbleibenden Guthaben den Lucky Spin
einsetzen. Wenn erfolgreich, wird ein Spiel mit dem aktuellen Einsatz gespielt.

