Gewinner
gefunden.
Wahrsagerin
prophezeite
Geldsegen: Über 13 Millionen
Euro bei Eurojackpot
Schon als Kind prophezeite ihr eine Wahrsagerin unendlich viel
Geld im Alter. Mit dem über 13 Millionen Euro schweren
Eurojackpot-Gewinn dürfte sich nun diese Weissagung für die
heute 78-jährige Rentnerin aus Niederbayern tatsächlich
erfüllt haben. Wie berichtet, hatte sie bei der Ziehung am
18.10.2013 als einzige Spielteilnehmerin den Jackpot von
Europas größter Lotterie Eurojackpot anonym geknackt. Als
gesuchter Gewinner identifizierte sie sich jetzt persönlich
mit Personalausweis und Originalspielquittung völlig ruhig und
gelassen bei LOTTO Bayern in München. „Über Geld habe ich mich
im Leben immer nur dann aufgeregt, wenn ich wie so oft keines
mehr hatte. Das ist mit 13 Millionen Euro nun wirklich nicht
mehr der Fall. Einen Grund zur Aufregung gibt es deshalb für
mich nicht mehr. Seit meinem Gewinn bin ich der ruhigste
Mensch, das dürfen sie mir glauben“, erzählte sie schmunzelnd
im Gewinnerinterview.
Bei der im März 2012 gestarteten Lotterie Eurojackpot, die
mittlerweile in 14 europäischen Nationen angeboten wird, hat
die rüstige Niederbayerin erst ein paar Mal mitgespielt. Für
ihre Tipps investierte sie immer nur 12,25 Euro. „Ich bin sehr
froh, dass mein Mann und ich gesundheitlich noch fit sind. Wir
können noch verreisen und das werden wir dank Gewinn nun immer
erster Klasse und weltweit tun. Auf die Wellnessangebote freue
ich mich dabei ganz besonders. Außerdem haben wir eine große
Familie, die natürlich am Gewinn teilhaben wird. Aber alles
schön langsam und der Reihe nach.“
Bei der Lotterie Eurojackpot ist nach jüngster Statistik

Deutschland Spitzenreiter in puncto Gewinnerbilanz. Seit dem
Start von Eurojackpot vor eineinhalb Jahren kommen von 134
Großgewinnern 66 Großgewinner aus Deutschland. Von der
Gesamtsumme an Großgewinnen sind rund 60 Prozent für Gewinner
in Deutschland ausgezahlt worden. In Zahlen sind das 162,9
Millionen Euro bezogen auf die entsprechende Gewinnsumme von
278,4 Millionen Euro.
Die 78-jährige Rentnerin aus Niederbayern liegt mit ihrem über
13
Millionen
Euro
Gewinn
auf
Platz
eins
der
Eurojackpotmillionäre in Bayern, gefolgt von einem über 11
Millionen Euro schweren Gewinn, den ein 74-jähriger Rentner
aus München im August 2012 mit Eurojackpot gewonnen hat.
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