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SACHSENLOTTO informiert:

Neuwagen kommt wie gerufen: Leipziger meldet Gewinn an
Glücksrakete aus dem Rubbellos-Automaten führt zum Audi Q2

„So einfach komme ich nicht wieder zu einem Auto.“ Mit diesen Worten meldete sich der
Leipziger, der mit einem Los der Glücksrakete einen Volltreffer erzielt hat. Bei der
Jahresendlotterie, die von den Lottogesellschaften in sechs Bundesländern durchgeführt wird,
standen auch 17 Audi Q2 auf dem Gewinnplan.
Vier der Neuwagen wurden in Dresden, Zittau und Leipzig (2) gewonnen. Die erste PKWAnmeldung liegt nun vor. Einer der Leipziger Gewinner entschied sich für den Neuwagen. Er
hatte das Los im Rahmen eines Wochenendeinkaufs in der Vorweihnachtszeit am RubbellosAutomaten gekauft. „Der Automat steht direkt vor der Annahmestelle. Ich hatte ihn schon
früher ausprobiert. Er ist einfach zu bedienen und weil es voll war, habe ich meine
Glücksraketen dort gekauft.“ Der Gewinner nimmt immer mal ein paar Rubbellose mit und
schätzt an dem Rubbellos-Automaten, dass es bei ihm keine Wartezeiten gibt.
An die Ziehung der Gewinnzahlen für die Glücksrakete hatte er erst spät gedacht. „Erst konnte
ich es nicht glauben. Kleinere Gewinn sind ja öfter drin, aber mit einem Hauptgewinn rechnet
man ja nicht“, erinnert er sich. Seine Entscheidung zwischen Barablösung und Neuwagen war
rasch getroffen: Er wählt den Audi Q2.

Sachsenlotto Pilotprojekt
Bei Sachsenlotto gibt es derzeit Selbstbedienungs-Automaten in verschiedenen
Annahmestellen. An diesen können die aktuellen Rubbellose direkt ohne Anstehen am Tresen
und bargeldlos gekauft werden.
Rubbellos-Automaten gehören bereits in vielen Ländern der Welt zum Vertriebsnetz der
Glücksspielanbieter. Oliver Janke, Projektleiter bei Sachsenlotto, erklärt: „Mit unserem Test
auf dem sächsischen Markt folgen wir internationalen Trends und sind damit Pionier in
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Deutschland: Als erste Lotteriegesellschaft testet Sachsenlotto daher für den Deutschen Lottound Totoblock den Einsatz von Rubbellos-Automaten.“
Seit August letzten Jahres wird der Markttest aktuell an acht Standorten in Leipzig und
Chemnitz durchgeführt. Sie sind direkt in Lotto-Läden bzw. in unmittelbarer Sichtweite von
diesen aufgestellt und bieten eine sichere und zeitgemäße Einkaufsergänzung.

