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SACHSENLOTTO informiert: 
 

• Glück aus dem Automaten: 
Leipziger gewinnt Audi Q2 mit Glücksrakete-Los aus dem Rubbellos-Automaten 

• Glücksrakete-Gewinne stehen fest:  
Audi Q2 in Dresden, Zittau und zweimal in Leipzig gewonnen 

 
Dieser Test führte zum Neuwagen: Bei Sachsenlotto gibt es im Rahmen eines Pilotprojekts 
moderne Selbstbedienungs-Automaten in verschiedenen Annahmestellen. An diesen können 
die aktuellen Rubbellose direkt ohne Anstehen am Tresen und bargeldlos gekauft werden. So 
waren zum Jahresende auch die Lose der Glücksrakete im Angebot. 
 
Die Glücksrakete besteht aus einem Rubbellos und einer Endziffernlotterie mit zahlreichen 
Gewinnen. Zu den Hauptgewinnen der gemeinsam in sechs Bundesländern angebotenen 
Lotterie gehörten 17 Audi Q2. Nach der Ziehung der Gewinnzahlen steht fest: Vier der 
attraktiven PKW wurden nun in Sachsen gewonnen. 
 
Über je einen Audi Q2 können sich jetzt Mitspieler aus Dresden, Zittau und zwei aus Leipzig 
freuen. Einen PKW-Gewinn brachte ein Los, welches aus einem der Rubbellos-Automaten 
stammt, die zurzeit in der Messestadt und in Chemnitz getestet werden. Ob der Käufer die 
Glücksrakete verschenkt hat oder ob er bald selbst stolzer Besitzer eines Neuwagens sein wird, 
steht noch nicht fest. 
 
Bei der Glücksrakete gab es noch zahlreiche weitere Gewinne in Sachsen. Die Gewinnzahlen 
sind unter sachsenlotto.de abrufbar und die Gewinne können in jeder Sachsenlotto-
Annahmestelle eingelöst bzw. geltend gemacht werden. 
 

Sachsenlotto Pilotprojekt 
Rubbellose gehören zu den Lotterie-Produkten, die in den letzten Jahren am stärksten 
nachgefragt werden. Mit den neuen Rubbellos-Automaten testet Sachsenlotto ein modernes 
Vertriebsangebot.  
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Oliver Janke, Projektleiter bei Sachsenlotto, erklärt: „Kunden erhalten hier schnell und sicher 
ihre Favoriten-Lose. Sie können diese vor Ort oder zu Hause aufrubbeln und auch verschenken. 
Es stehen alle aktuellen Lose von Sachsenlotto zur Verfügung.“ Besonders beliebt ist die 
sogenannte „7er-Reihe“ mit dem 2 €-Los „Heiße 7“, dem 5 €-Los „Goldene 7“ und dem 
Premium-Los zu 10 €, der „Platin 7“. Diese Lose werden mit attraktiven Gewinnplänen 
permanent neu aufgelegt. Und die nächste Erweiterung steht kurz bevor: „Im Februar gehen 
wir erstmals mit einem 20 Euro-Los, der „Diamant 7“, an den Start. Bei diesem Los gibt es 
Gewinne bis zu einer Million Euro – und natürlich wird auch diese Losserie am Automaten 
verfügbar sein,“ so Oliver Janke.  
 
Im Rahmen des Markttestes gibt es acht Automaten bei Sachsenlotto. Die neuen Automaten 
erfüllen die Anforderung an einen modernen terrestrischen Vertrieb und tragen auch der 
zunehmenden Digitalisierung des täglichen Lebens Rechnung.  
Sie sind direkt in Lotto-Läden bzw. in unmittelbarer Sichtweite von diesen aufgestellt und 
bieten eine neue, sichere und zeitgemäße Einkaufsalternative. Sie stehen im Globus-Wachau, 
im Löwencenter, im Paunsdorf-Center, im K Kiosk im Kaufland Borna, im Sachsenpark, im 
Globus-Handelshof, Neefepark Chemnitz und im K Kiosk bei Kaufland in der Sachsen-Allee in 
Chemnitz. Einer steht auch im Leipziger Lottohaus in der Oststraße. 
 
Rubbellos-Automaten gehören bereits in vielen Ländern der Welt zum Vertriebsnetz der 
Glücksspielanbieter. Oliver Janke: „Mit unserem Test auf dem sächsischen Markt folgen wir 
also internationalen Trends und sind damit Pionier in Deutschland: Noch kein anderes 
Bundesland betreibt aktuell derartige Automaten. Daher sind die Ergebnisse aus dem 
sächsischen Pilotprojekt richtungsweisend - auch für andere Gesellschaften im DLTB.“ 
 
 

Mitspielen bei Sachsenlotto 
Sachsenlotto ist für seine Kunden da: In den Annahmestellen, unter Berücksichtigung der 
Hygienemaßnahmen, online unter sachsenlotto.de und über die Sachsenlotto-App. 

 
Weitere Informationen für Journalisten und Medien in unserem Newsroom unter:  
www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom. 
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