Dank der Neujahrs-Million:
Neuer Millionär in RheinlandPfalz
* Hauptgewinn für Spielteilnehmer aus dem Westerwald
* Je 100.000 Euro gehen in den Raum Koblenz und an die Mosel
Koblenz. Viele Rheinland-Pfälzer haben sicher gute Vorsätze
für das neue Jahr gefasst. Und auch LOTTO Rheinland-Pfalz
hatte den Vorsatz, dass ein Rheinland-Pfälzer das neue Jahr
als Millionär beginnen darf. Mit Erfolg: Denn dank der
„Neujahrs-Million“ kann sich ein Tipper aus dem vorderen
Westerwald über eine Million Euro im ersten Gewinnrang freuen.
Jeweils 100.000 Euro gehen an die Mosel und in den Raum
Koblenz.
Pünktlich um 16:08 Uhr am Vortag von Silvester waren alle
250.000 Lose der dritten Auflage der rheinland-pfälzischen
Lotterie „Neujahrs- Million“ ausverkauft und bescherten ebenso
pünktlich zum neuen Jahr einen neuen Millionär im Westerwald.
Der Spielteilnehmer hat sein Los ohne Kundenkarte am 28.
Dezember am frühen Abend gekauft. Deshalb muss sich der
Gewinner nun bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um
seinen Gewinnanspruch geltend zu machen.
Im zweiten Rang der exklusiv in Rheinland-Pfalz ausgespielten
„Neujahrs-Million“ dürfen sich ein Spielteilnehmer aus dem
Raum Koblenz sowie ein Tipper aus dem Kreis Cochem-Zell
jeweils über 100.000 Euro freuen. Der Gewinner aus dem Raum
Koblenz hat sein Los ebenfalls ohne Kundenkarte am Morgen des
Heiligabends erstanden und muss sich deshalb auch bei Lotto
Rheinland-Pfalz melden. Dagegen ist der Teilnehmer von der
Mosel dem Glücksspielunternehmen namentlich bekannt, da er mit
einer Kundenkarte gespielt hat.
„Nach dem Jahreswechsel ist das für die drei Gewinner ein

weiterer Grund, um noch einmal die Korken knallen zu lassen
und auf den Geldsegen anzustoßen“, freut sich der rheinlandpfälzische Lotto- Geschäftsführer Jürgen Häfner mit den
Glückspilzen.
Die Anzahl der Losnummern für die „Neujahrs-Million“ war auf
250.000 Stück streng limitiert und die Lose waren
ausschließlich in den rheinland-pfälzischen LottoAnnahmestellen erhältlich. Neben dem Spitzengewinn von 1
Million Euro gab es bei der Lotterie noch zwei Mal 100.000
Euro und viele weitere Gewinne in Höhe von 1.000 Euro und 50
Euro.

