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Dresdener gewinnt eine halbe Million Euro mit „6 Richtigen“
Chemnitzer gewinnt 100.000 Euro mit „KENO-TYP 10“
Leipziger gewinnt mit „Superfünfer“ 17.101 Euro
LOTTO-Jackpot wächst auf rd. 27 Millionen Euro

Mit 513.034 Euro kann der Urlaub etwas länger dauern
Ein Lottospieler aus Dresden hat zur Mittwochsziehung am 12. August 2020 mit seinem Lottotipp genau
richtig gelegen: Die Gewinnzahlen 4, 20, 21, 34, 35 und 45 bescheren ihm nun einen Lotto-Sechser und
damit einen Gewinn von einer halben Million Euro.
Er hat seinen Lottoschein Anfang August in Dresden für die Dauer von vier Wochen gespielt – jeweils
mit der Teilnahme an den Mittwochs- und Samstagsziehungen im LOTTO 6aus49. Es ist möglich, dass
der Gewinner seine Urlaubszeit damit überbrücken möchte und seinen Gewinn noch nicht bemerkt
hat. Dann wird für ihn die Gewinnprüfung in der Annahmestelle sicher unvergesslich werden.
Da er ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt hat, liegt die Gewinnanmeldung nun bei ihm. Diese kann
er in der Leipziger Lottozentrale sowie in jeder Annahmestelle vornehmen. Dort hat er auch die
Möglichkeit, sich eine Sachsenlotto-Kundenkarte ausstellen zu lassen. Diese ist kostenfrei und hat viele
Vorteile, zum Beispiel den der umgehenden Gewinnüberweisung. Neu ist der Service, die Kundenkarte
online unter www.sachsenlotto.de/kundenkarte zu beantragen.

KENO-Typ 10 gewinnt 100.000 Euro.
Ein Chemnitzer KENO-Spieler hingegen kann ganz entspannt auf seine Gewinnüberweisung warten.
KENO wird nämlich mit der Kundenkarte gespielt. Damit kann Sachsenlotto seinen Gewinn aus der
KENO-Ziehung am Montag, dem 10. August 2020, direkt und ohne sein Zutun überweisen.
Bei KENO werden der Spieleinsatz und die Anzahl der anzukreuzenden Zahlen vom Mitspieler selber
ausgewählt. Er kann zwischen 1, 2, 5 und 10 Euro pro Tipp wählen und zwischen 2 und 10 Zahlen der
70 Zahlen im Tippfeld ankreuzen. Diese Auswahl bestimmt seinen „KENO-Typ“; Einsatz und Kreuzchen
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bestimmen die Gewinnquote. Diese ist fest und kann bis zu einer Million Euro reichen – beispielsweise
mit einem Einsatz von 10 Euro bei KENO-Typ 10, mit einer Chance von rd. 1 : 2 147 181.
Der Chemnitzer hat sich für den KENO-Typ 10 und einen Spieleinsatz von 1 Euro entschieden und damit
100.000 Euro gewonnen.

Leipziger gewinnt mit „Superfünfer“ 17.101 Euro
Der dritte Gewinner im Bunde ist ein Leipziger. 17.101 Euro hat er mit seinen
„5 Richtigen plus Superzahl“ in der Mittwochsziehung am 12. August 2020 gewonnen. Er hat seinen
Lottoschein mit drei Tipps am Dienstag leider ohne Sachsenlotto-Kundenkarte in einer Leipziger
Annahmestelle gespielt. Auch er kann seinen Gewinn nun selber anmelden - in jeder SachsenlottoAnnahmestelle und in der Leipziger Lottozentrale.

LOTTO-Jackpot wächst auf rd. 27 Millionen Euro
Er steht immer noch: Der Jackpot im LOTTO 6aus49 wurde wieder nicht gewonnen. Seit mittlerweile
elf Ziehungen wächst er unangetastet weiter und damit können zur Lottoziehung am Samstag, dem
15. August 2020, in der Gewinnklasse 1 inzwischen 27 Millionen Euro gewonnen werden.
Mit „6 Richtigen plus Superzahl“ lässt sich der Jackpot bei einer Gewinnchance von 1 : 140 Millionen
knacken und der oder die Gewinner können ihre Träume wahr werden lassen.
Bei dieser Jackpotsumme wird manch einer ins Träumen kommen und überlegen, was er mit einem
möglichen Gewinn machen wird. Eine erste Empfehlung lautet immer: Ruhe bewahren und im Stillen
genießen. Das befolgen auch viele sächsische Lottomillionäre. 144 gibt es von ihnen dank Sachsenlotto
im Freistaat. Bei der Gewinnanmeldung hieß es stets: Sie wollen ihr Glück genießen, für die Zukunft
vorsorgen und dabei ihr „normales“ Leben weiterführen - und sich dabei den einen oder anderen
Wunsch „unauffällig“ erfüllen.
Für den aktuell mit rund 27 Millionen Euro gefüllten LOTTO-Jackpot ist ein Ende schon in Sicht: Er kann
nur noch einmal wachsen: Denn sollte der Jackpot bei LOTTO 6aus49 auch nach der zwölften Ziehung
in Folge – das wäre am Samstag – nicht geknackt werden, sehen die Regeln vor, dass er in der
13. Ziehung garantiert an die Spielteilnehmer ausgeschüttet wird. Wenn es keinen Gewinner in der
1. Gewinnklasse gibt, wird der Jackpot der nächstniedrigeren Gewinnklasse, in der ein oder mehrere
Gewinne festgestellt werden, zugeschlagen. Die Ausschüttung würde – wenn der Jackpot am Samstag
nicht geknackt wird – zur Ziehung am Mittwoch, dem 19. August 2020, erfolgen.

Weitere Informationen für Journalisten und Medien sowie eine aktuelle Karte von Sachsen
mit allen Lotto-Millionären finden Sie in unserem Newsroom unter:
www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom
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