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SACHSENLOTTO informiert:
 Erster Sachsenlotto-Millionär 2018 hat sich gemeldet:
Leipziger hat mit „6 Richtigen“ eine Million gewonnen
 16 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49 am Mittwoch erwartet
Der erste sächsische Millionengewinner 2018 ist gefunden: 1.351.671 Euro hat ein Leipziger nach der Samstagsziehung am 6. Januar 2018 gewonnen. Der frischgebackene LottoMillionär kam Ende vergangener Woche in die Leipziger Lottozentrale. Er war sehr erleichtert, den Gewinn nun endlich zusammen mit seiner Frau anmelden zu können. „Wir wissen
schon seit der Ziehung, dass wir gewonnen haben“, erzählte er. „Wir haben am Samstagabend eher beiläufig die Lottozahlen nach der Ziehung verglichen und den Lotto-Sechser
bemerkt.“ Geduldig warteten sie nicht nur die Gewinnquote ab, sondern auch den richtigen Zeitpunkt für die Gewinnanmeldung bei Sachsenlotto.
„Der Millionengewinn hat uns so überrascht, dass wir erst einmal etwas Zeit brauchten,
um uns an ihn zu gewöhnen“, sagte der frischegebackene Lotto-Millionär. „Und da wir gemeinsam kommen wollten, mussten wir erst einen gemeinsamen Termin finden“, ergänzte
seine Frau. Beide sind froh, dass die Spielquittung mit dem Gewinn nun endlich bei Sachsenlotto ist. „Ich habe die ganze Woche immer nur daran gedacht, dass die Quittung auch
sicher aufbewahrt ist“, schmunzelt der Gewinner.
Jetzt wollen sie sich Zeit für ihre Pläne nehmen: Grundsätzlich soll sich nichts bei ihnen
ändern. Die Kinder sind erwachsen und der Ruhestand ist nicht mehr fern. Beide hätten
durch ihre Berufe einen sehr großen Kollegen- und Bekanntenkreis und wollten weder ihr
Alter noch ihre Berufe verraten, um in Ruhe weiterleben und arbeiten zu können.
Eines ist für beide aber schon jetzt klar: Sie werden ihr Glück mit der Familie teilen.
16 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49 am Mittwoch erwartet
Der Leipziger hat seinen Millionengewinn mit „6 Richtigen“ erzielt, also mit einem Gewinn
in Klasse 2. Der Jackpot in Gewinnklasse 1 wächst indes seit Ende 2017 weiter. Zur kommenden Lottoziehung am Mittwoch, dem 17. Januar 2018, werden mittlerweile rund
16 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse erwartet. Der Jackpot wird mit den richtigen
6 Zahlen plus Superzahl gewonnen (Chance rd. 1:140 Millionen). Mitgespielt werden kann
bis Mittwoch, 18:00 Uhr.
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Schnell und sicher: Mitspielen unter www.sachsenlotto.de
Das Sachsenlotto-Spielangebot gibt es in allen der fast 1 300 SachsenlottoAnnahmestellen und im Internet:
Unter www.sachsenlotto.de haben sächsische Lotto-Spieler die Möglichkeit, an Eurojackpot, LOTTO 6aus49, der GlücksSpirale, KENO und den Rubbellosen bequem
und sicher teilzunehmen.
↗ Weitere Informationen für Journalisten und Medien in unserem Blog unter:
www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom

