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SACHSENLOTTO informiert: 

 Lottospieler aus dem Vogtland ist jetzt Multimillionär: 
5,5 Millionen Euro über das Dauerspiel gewonnen 

 
2-13-16-32-45-47 und die Superzahl 7. Das ist die Kombination, die einen Vogtländer zum 
Multimillionär macht. Er hat zur Lottoziehung am Samstag, dem 20. Oktober 2018 damit 
genau 5.548.628,80 Euro gewonnen.  
 
Dabei stand ihm Fortuna zur Seite: Der Gewinner hat mit „6 Richtigen plus Superzahl“ den 
Jackpot in der ersten Gewinnklasse geknackt. In seinem Millionengewinn ist auch die Ge-
winnsumme der zweiten Gewinnklasse enthalten, da bundesweit kein weiterer Lotto-
spieler „6 Richtige“ getippt hat. In diesem Fall sehen die Lottoregeln nämlich vor, dass die  
Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 2 der Gewinnklasse 1 zugeführt wird.  
 
„Der Vogtländer ist ein richtiger Glückspilz und ich gratuliere ihm herzlich! Besonders gut 
für ihn ist, dass er jetzt völlig entspannt sein kann“, sagt Siegfried Schenek, Geschäftsführer 
der Sächsischen Lotto-GmbH. „Als Sachsenlotto-Dauerspieler braucht er sich keine Gedan-
ken über die Gewinnanmeldung zu machen, denn so können wir den Millionengewinn  
direkt auf sein Konto überweisen.“ 
 
Seit mehreren Jahren spielt der frisch gekürte Multimillionär drei Lotto-Tippfelder über das 
Dauerspiel. Dies bedeutet, er hat nur einmal seinen ausgefüllten Spielschein zusammen 
mit seinem Dauerspielauftrag abgegeben. So sind seine Glückszahlen jede Woche im Spiel 
und er erhält alle Gewinne automatisch und gebührenfrei überwiesen. Nach der kommen-
den Überweisung wird der nächste Kontoauszug zum Fest. Doch ob der Vogtländer seinen 
Gewinn schon bemerkt hat, ist nicht bekannt. Er erhält natürlich auch ein Glückwunsch-
schreiben mit allen Informationen von Sachsenlotto.  
 
„Eine wichtige Regel für alle unsere nun insgesamt 133 Sachsenlotto-Millionäre ist: Still-
schweigen bewahren.“, betont Siegfried Schenek. „Eine große Gewinnsumme weckt Be-
gehrlichkeiten und Neid. Es ist sicherer, den Gewinn äußerst vertraulich zu behandeln. 
Schließlich soll so ein Lottoglück auch weiterhin Glück bringen.“ 
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Das Dauerspiel: Einmal tippen, Woche für Woche mitspielen 
Wer persönliche Glückszahlen hat und Woche für Woche entspannt LOTTO 6aus49, die 
GlücksSpirale oder Eurojackpot spielen möchte, für den gibt es das Dauerspiel: Spielschein 
und Auftrag werden einmal ausgefüllt und nehmen dann jede Woche automatisch an den 
Ziehungen teil. Alle Gewinne werden automatisch und gebührenfrei aufs Bankkonto über-
wiesen. Bei Gewinnen über 1.000 Euro und Sonderauslosungsgewinnen gibt es eine schrift-
liche Benachrichtigung.  
 
Das Sachsenlotto-Dauerspiel kann in jeder Annahmestelle ausgelöst und beantragt wer-
den. Mehr Informationen zum Dauerspiel gibt es in den Annahmestellen und unter 
www.sachsenlotto.de 
 
 
 
Weitere Informationen für Journalisten und Medien in unserem Newsroom unter:  
www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom 
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