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>>> Klick Hier <<<
Lotto-Jackpot macht vier Freunde reich. Sehr reich. Als sich die vier Gewinner vor Jahren bei der Arbeit

kennenlernten und beschlossen, gemeinsam Lotto zu spielen, hofften sie auf einen Millionengewinn.
Dass es gleich 45 Millionen sein würden, hätten sie sich selbst in ihren kühnsten Träumen nicht

vorstellen können. Aber es kam noch eine Million besser: Denn die vier Freunde räumten nicht nur den
Jackpot von CHF 45 Mio. ab, sondern auch 83 weitere Gewinne im Gesamtwert von über einer Million
Franken – macht total CHF 46'086'841.50 Franken. Ein sagenhafter Gewinn im Vergleich zum Einsatz
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von 210 Franken! Wie sie das geschafft haben? Ganz einfach, indem sie – wie der Name sagt – mit
dem System Easy spielten. Bei diesem Vollkombinationssystem können mehr als die für einen

einzelnen Tipp nötigen sechs Zahlen und eine Glückszahl angekreuzt werden. Im Falle unserer vier
Freunde waren es zum Beispiel acht Zahlen und drei Glückszahlen. Dank dieser Kombination nahmen
sie mit insgesamt 84 Tipps an der besagten Ziehung teil – und gewannen 84 Mal! Nur allzu gerne hätte
man deren Gesichter gesehen, als die vier Freunde von ihrem Glück erfuhren und – so ist zu vermuten –

vor Freude über ihren 46-Millionen-Gewinn total ausflippten. Jetzt wartet aber noch eine letzte
Herausforderung auf sie, nämlich die Aufteilung des Gewinns. Denn aufgrund der gültigen

Bestimmungen muss Swisslos den gesamten Gewinn an den Besitzer der Spielquittung auszahlen.
Lotto spielen mit System – Die Vorteile des Systems Easy. Ein einzelner Swiss Lotto Tipp umfasst

immer 6 Zahlen und 1 Glückszahl. Das System Easy hingegen ist ein Vollkombinationssystem, bei dem
Sie mehr als 6 Zahlen und 1 Glückszahl auswählen können, z.B. 8 Zahlen und 3 Glückszahlen. Aus

diesen Zahlen werden anschliessend die möglichen Swiss Lotto Tipps gebildet, in unserem Beispiel
sind das 84 Tipps. Je mehr Zahlen und Glückszahlen Sie auswählen, desto mehr Swiss Lotto Tipps

spielen Sie – es kostet dann einfach auch ein bisschen mehr. Der Vorteil? Wenn Sie die Zahlen richtig
tippen, dann gewinnen Sie nicht einmal, sondern gleich mehrfach. Und im besten Fall erzielt jeder Tipp

einen Gewinn – wie bei unseren vier Freunden, die gemeinsam den Jackpot geknackt haben. Probieren
Sie es gleich aus. Hier erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen: 
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