Lotto informiert: Gewonnen?
iPhone & Co wissen Bescheid
– Ab sofort im App-Store: Lotto Hamburg Wincheck-App
– Einfach auch von unterwegs Gewinne prüfen
Hamburg, 28. Oktober 2010 – Hamburger Lotto-Spieler können
sich freuen. Für sie hält Lotto Hamburg ab sofort eine neue
Anwendung im App-Store bereit: Die Lotto Hamburg Wincheck-App
ermöglicht Nutzern mobiler Apple-Geräte wie iPhone, iPod touch
und iPad die Überprüfung ihrer Spielquittung auf Gewinne–
schnell, einfach und kostenfrei*. Analog zur GewinnprüfungsFunktion auf www.lotto-hh.de wird der ausgewiesene Kurzcode
der Spielquittung eingetippt. Wer über ein iPhone mit
integrierter Kamera verfügt, fotografiert einfach den Bar code
auf
der
Quittung
und
erhält
alle
verfügbaren
Gewinninformationen. Die 4er Version des iPhone erledigt dies
sogar automatisch, sobald der Barcode von der Kamera
vollständig erfasst wird.
„Die Lotto Hamburg Wincheck-App hilft unseren Kunden, sich
flexibel und unabhängig über ihren Gewinn zu informieren. Das
erkennt man auch an den hohen Nutzungszahlen unserer
Gewinnprüfungs funktion, die wir bereits online und am
JackPoint in der Annahmestelle bereit stellen. Als innovatives
und zukunftsorientiertes Unternehmen bietet Lotto Hamburg
seinen Kunden nun einen wesentlichen Service auch für
unterwegs an – und zwar kostenlos*“, sagt Siegfried Spies,
Geschäftsführer der Lotto Hamburg GmbH.
Der technische Clou: Die App greift zur Auswertung des
Spielauftrags direkt auf das Lotteriesystem von Lotto Hamburg
zu – ebenso wie die Gewinnprüfungsfunktion unter
www.lotto-hh.de bzw. am JackPoint. Die Lotto-Hamburg WincheckApp gibt damit als derzeit einzige – in Deutschland
erhältliche – App Auskunft über die Höhe bereits erfolgter

Gewinne bzw. die Teilnahme an noch ausstehenden Ziehungen
(etwa bei mehrwöchiger Gültigkeit der Lose oder Spielscheine).
Die App ist ab sofort im App-Store erhältlich unter den
Suchbegriffen „Lotto Hamburg“ oder „Wincheck“. Sowohl Download
als auch Nutzung der Lotto Hamburg WINCHECK-App sind
kostenfrei. Aus technischen Gründen können ausschließlich
Spielquittungen von Lotto Hamburg der Gewinnüberprüfung
unterzogen werden.
Link
zur
App
im
iTunes-Store:
http://itunes.apple.com/de/app/wincheck/id391978897?mt=8
Weitere Informationen zur Wincheck App finden Sie hier im
Factsheet (PDF).
* Lotto Hamburg stellt die Wincheck-App gratis zum Download zur Verfügung.
Der Nutzer hat lediglich etwaige anfallende Verbindungskosten seines
Netzanbieters zu tragen.

