Zahltag auf der Reeperbahn:
Gast der Spielbank Hamburg
knackt Jackpot mit knapp
85.000 €
Derzeit blitzt und blinkt es nicht nur auf dem Hamburger Dom –
denn im benachbarten Casino Reeperbahn durfte sich ein Ehepaar
am heutigen Mittwoch, 17. November unter blinkenden Lichtern
über die Auszahlung des Hamburg Jackpots in Höhe von 84.215 €
freuen.

Das Casino Reeperbahn (Foto:
Spielbank Hamburg)
Gemeinsam mit seiner Partnerin, betrat der 73-jährige Gewinner
aus dem Hamburger Umland am späten Dienstagabend die KiezDependance der Spielbank Hamburg, um dort einen schönen Abend
zu zweit zu verbringen.
Als die beiden ihr Glück gegen Mitternacht an einem Gerät der
zum „Hamburg Jackpot“ gehörenden Jackpot-Anlage versuchten und
dieses Ihnen um 00.30 Uhr dann den Hauptgewinn signalisierte,
staunten sie nicht schlecht.
Umgehend eilten Mitarbeiter der Spielbank herbei, um dem
Siegerpaar zu gratulieren. Die beiden seien regelmäßig zu Gast
und hätten auch schon den einen oder anderen Gewinn miterlebt.

Eine Auszahlung in dieser Höhe jedoch sei natürlich immer
etwas ganz Besonderes.
Was genau sie mit der Summe anstellen wollen, wurde nicht
verraten. Mit Blick auf die vor der Tür stehende
Weihnachtszeit allerdings, sollte sich ein netter
Verwendungszweck finden lassen.

(Foto: Spielbank Hamburg)
Das gesamte Team der Spielbank Hamburg jedenfalls gratuliert
zu diesem Erfolg und wünscht viel Spaß beim Ausgeben der
Gewinnsumme.
Der Hamburg Jackpot verbindet insgesamt 24 Geräte aller vier
Standorte der Spielbank Hamburg miteinander und stellt somit
den größten Jackpot der vier Hamburger Casinos dar. Er kann in
allen Dependancen gewonnen werden.
Erst am 22. Juli 2021 wurde er im Casino Esplanade geknackt.
Damals durfte sich ein Gast über eine Summe von insgesamt
113.420 € freuen.
Die Spielbank Hamburg bietet seit 1978 staatlich
konzessioniertes Glücksspiel in Hamburg an. Mit dem Casino
Esplanade, dem Casino Reeperbahn, dem Casino Mundsburg sowie
dem Casino Steindamm werden aktuell vier Dependancen
betrieben.
Weitere Informationen zur Spielbank Hamburg finden Sie unter
„www.spielbank-hamburg.de“:https://www.spielbank-hamburg.de

oder auf „Facebook“:https://www.facebook.com/SpielbankHamburg.

