Lotto
informiert:
Mit
kostenlosen FreeWin-Tipps auf
Lotto 6aus49 tippen und bares
Geld gewinnen
*Neu: Spiele-App FreeWin von Lotto Hessen*

Hauptansich
t der App
zur Abgabe
der
FreeWinTipps oder
zum Spielen
eines
echten
Tippfeldes
Lotto
6aus49.
Wiesbaden, 16.07.2014. Lotto Hessen bietet jetzt die neue,
kostenlose Spiele-App FreeWin im App Store und auf Google Play
an. Damit können registrierte Nutzer sogenannte FreeWin-Tipps
abgeben und kostenlos auf die Gewinnzahlen der nächsten LottoZiehung tippen.

Derjenige, der als Erster die meisten der tatsächlich
gezogenen Zahlen trifft, gewinnt den Hauptpreis von 500 Euro.
Das Besondere: Auch während die Lotto-Kugeln der Live-Ziehung
im Internet fallen, können weitere FreeWin-Tipps abgegeben
werden. Die bereits gezogenen Gewinnzahlen werden dann
unmittelbar im FreeWin-Tipp angezeigt, es müssen dann nur noch
die ausstehenden Gewinnzahlen getippt werden. Durch dieses
dynamische Konzept könnte sogar ein FreeWin-Tipper mit nur
einer richtig getippten Zahl in den Genuss des Bargeldgewinnes
kommen, wenn keiner vor ihm bereits mehr Zahlen richtig
getippt hat.
Die Wahrscheinlichkeit, der Erstplatzierte bei der Wette auf
die Gewinnzahlen zu sein, erhöht sich mit einem frühen
Zeitpunkt der Tippabgabe. Hingegen steigen die Chancen,
richtig zu liegen, mit dem Verlauf der Live-Ziehung, wenn die
bereits gezogenen Zahlen im Tipp angezeigt werden. Die Anzahl
der kostenlosen FreeWin-Tipps ist nicht limitiert.

Das

scannen

des Q/R-Codes
führt
automatisch
zur App im
passenden
Store.
Nutzer der FreeWin-App sammeln außerdem durch ihre Tipps oder
eine Weiterempfehlung der App Bonuspunkte. Diese können gegen
attraktive Sachprämien oder einen kostenfreien Lotto 6aus49Spielschein eingelöst werden.
Jeder „FreeWin“-Tipp der Spiele-App kann wahlweise auch als

reeller, bezahlter Lotto-Tipp für die nächste Ziehung bei
LOTTO Hessen abgegeben werden, um sich die Chance auf den
Jackpot zu sichern.
Bei Lotto 6aus49 werden jeweils mittwochs und samstags sechs
Gewinnzahlen und eine Superzahl ermittelt.
Nutzer der FreeWin-App müssen mindestens 18 Jahre alt sein und
in Hessen wohnen. Die Apps sind stehen unter folgenden Links
zum
Download
bereit:
„Apple
AppStore“:https://itunes.apple.com/us/app/freewin/id879924905?
ls=1&mt=8
oder
„Google
Play
Store“:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hesse
n&hl=de

