Düsseldorf, 02.01.2017

40.000 Euro für vier Straßenpreis-Gewinner
in ganz Deutschland
Nideggen in der Eifel, Bocholt am Niederrhein, Walderbach in der Oberpfalz
und Hannover in Niedersachsen – das Lotterie-Glück der Deutschen Postcode
Lotterie hat im Dezember in ganz Deutschland zugeschlagen. Die vier
Straßenpreis-Gewinner des Monats Dezember haben jeweils 10.000 Euro
gewonnen. Am 5. Januar folgt die nächste Ziehung.
„Ich kann es nicht glauben.“ „Das ist der Wahsinn.“ „Damit habe ich nicht gerechnet.“
Ob in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Niedersachsen – in ganz Deutschland fielen die Reaktionen
der Straßenpreis-Gewinner im Dezember allesamt ähnlich emotional aus. Mit so viel Geld und
Lotterie-Glück habe keiner der vier Gewinner nach eigenen Angaben gerechnet. Mit dem Loskauf
haben sich die vier Gewinner nicht nur selbst ein Weihnachtsgeschenk bereitet, sie – und alle
anderen Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie – tun mit dem Loskauf gleichzeitig etwas Gutes:
30 Prozent der Einnahmen fließen in lokale und regionale Förderprojekte im jeweiligen Bundesland
der Teilnehmer.
Einer der vier strahlenden Gewinner ist Marco Keupgen aus Nideggen. Der junge Eifeler gewann den
ersten Straßenpreis im Dezember in Höhe von 10.000 Euro. Als das Team der Deutschen Postcode
Lotterie ihm den Gewinner-Scheck persönlich überreichte, stammelte er nur: „Ich kann es nicht
glauben.“ Mit dem Geld möchte er sich endlich eine eigene Wohnung leisten. "Ich wohne noch bei
meinen Eltern, möchte aber schon seit langem ausziehen. Ich habe es bislang noch nicht geschafft,
weil es finanziell noch nicht drin war. Irgendwann will man dann aber doch auf eigenen Füßen stehen
– und das ist mein persönlicher Wunsch."
Im knapp 600 Kilometer entfernten Walderbach in der Oberpfalz brach eine Woche später ebenfalls
Jubel aus. "Das ist der Wahnsinn. Ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass ich gleich so viel Geld
gewinne", freute sich der 49 Jahre alte Fernfahrer, dessen Postcode 93194 BA für den zweiten
Straßenpreis im Dezember gezogen wurde. Nun ist auch er um satte 10.000 Euro reicher – ebenso
wie die beiden weiteren Straßenpreis-Gewinner aus Bocholt und Hannover.
Und auch Katarina Witt, Botschafterin der Deutschen Postcode Lotterie, freute sich für die vier
Gewinner: "Es gibt keine bessere Kombination, als zu gewinnen und gleichzeitig Gutes zu tun. Es ist
mir eine besondere Freude, die Deutsche Postcode Lotterie als nationale Botschafterin zu
unterstützen."

Die Deutsche Postcode Lotterie behandelt das Thema Datenschutz mit größter Sorgfalt. Namen,
persönliche Informationen sowie Bilder werden erst nach vorheriger Einwilligung der Gewinner
veröffentlicht.
Über die Deutsche Postcode Lotterie
Das Prinzip: Zwischen Postcode und Postleitzahl
Beim Monatsgewinn werden einmalig 250.000 Euro auf alle Lose im gewinnenden Postcode verteilt.
Zudem gewinnt jedes Los der dazugehörigen Postleitzahl 5.000 Euro – maximal drei Lose kann ein
Teilnehmer erwerben und so seinen Gewinn im gezogenen Postleitzahlenbereich verdreifachen. Für
den Postcode Straßenpreis gewinnen alle Lose mit dem gezogenen Postcode an jedem Samstag
10.000 Euro. Zudem werden täglich 1.000 Euro an einen gewinnenden Postcode ausgezahlt. Auch
hier gilt: Maximal drei Lose kann ein Teilnehmer erwerben und damit seinen Gewinn für Tages- und
Straßenpreis verdreifachen.

Die Projekte: Gewinnen und zugleich in der Nähe helfen
Mit einem Los der Deutschen Postcode Lotterie tun alle Teilnehmer bei der Soziallotterie zugleich
Gutes. 30 Prozent des Losbeitrags fließen in gemeinnützige lokale und regionale Projekte in der Nähe
der Teilnehmer. Weitere Informationen zu unseren Projekten erhalten Sie auf unserer Website
www.postcode-lotterie.de/projekte.
Die Ziehung: persönliche Gewinnbenachrichtigung
Die monatliche Ziehung erfolgt an jedem ersten Donnerstag eines Monats. Hier werden die Gewinner
von allen Preisen für den betreffenden Monat ermittelt. Die monatliche Ziehung besteht aus fünf
Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültige Lose teil. Die Gewinner werden per
Anruf, Brief oder E-Mail über ihren Gewinn informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren für maximal
drei Lose à 12,50 Euro im Monat möglich. Die nächste Ziehung erfolgt am 5. Januar 2017.
Weitere Informationen sowie der Gewinnplan sind auf unserer Website www.postcode-lotterie.de
abrufbar. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/PostcodeLotterie.

