Spielbank macht Gast zum
Millionär!
Niedersachsen
Jackpot
in
Osnabrück
geknackt!
Wahnsinn! Am gestrigen Montag, 01. August 2016 ist in der
Spielbank Osnabrück nach über einem Jahr der Niedersachsen
Jackpot in Höhe von 1.325.065,40 € geknackt worden!
Doch von vorne: Der 71-jährige, pensionierte Geschäftsmann
Osnabrück spielte um 23.13 Uhr an einem der fünf in
staatlich konzessionierten Spielbank aufgestellten Geräte
Niedersachsen
Jackpot Anlage, als dieses ihm signalisierte: Sie haben
Jackpot geknackt!

aus
der
der
den

Vor Freude platzend, fiel der Gast dem
umgehend herbei eilenden Mitarbeiter der
Spielbank direkt in die Arme und versicherte
sich bei diesem, ob er die Million
tatsächlich gewonnen habe. Auf die
Bestätigung des Mitarbeiters folgte ein
sichtlich erleichtertes „Ich kann’s nicht
fassen. Unglaublich!“.

Die „Überraschung“, wie der Herr im Gespräch mitteilte, habe
sich schon zu Beginn seines Tages angekündigt. Sein Horoskop
hätte ihm eine solche für den heutigen Tag vorausgesagt. Auf
den Besuch der Spielbank sei er daraufhin allerdings nicht
direkt gekommen.
Vorerst genehmigte er sich nach eigener Aussage ein „wirklich
großartiges Steak“ im benachbarten advena Hotel. Erst nach

diesem Leckerbissen sei er auf die Idee gekommen, der
Spielbank einen Besuch abzustatten.
Die große Summe im erst vor kurzem generalüberholten
Niedersachsen Jackpot habe ihn dazu bewegt, sein Glück an
dieser Anlage zu versuchen.
Nach einigen missglückten Spielen
sei er bereits drauf und dran
gewesen, sich sein Guthaben auszahlen
zu lassen und ein anderes Gerät zu
bespielen.
Lediglich
die
Verwechselung zweier Knöpfe habe dazu
geführt, dass zwei weitere Spiele
ausgelöst wurden und ihm letztlich den Hauptgewinn bescherten.
Im Anschluss an die Auszahlung durch die Spielbank, bedankte
der Herr sich mit einem großzügigen
Trinkgeld
und
verließ
in
SpielbankMitarbeiter das Haus.

Begleitung

zweier

Der Niedersachsen Jackpot verbindet insgesamt 56 Geräte aller
zehn Standorte der staatlich konzessionierten Spielbanken im
Bundesland Niedersachsen. Aktuell steht er bereits wieder bei
einer Summe von 334.908 € (Stand: 02.08.2016, 01.43 Uhr).
Zum letzten Mal geknackt wurde er am 01.07.2015 mit einer
Summe von 296.871 € in der Spielbank Hannover.
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