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Handy als Glücksfee: Windhagener gewinnt Sofortrente im 
Wert von 1,2 Millionen Euro  

 
Hamburg, Juni 2016. Wenn sich das Glück auf dem Handy meldet: Am 28. Mai 2016 
wurde so ein Lotterieteilnehmer aus dem Westerwald mit einer monatlichen Sofort-
Rente der NKL-Rentenlotterie überrascht. Mit monatlich 10.000 Euro für die nächsten 
10 Jahre kann er sich nun seinenTraum vom Eigenheim erfüllen. 
 
Manchmal wählt das Glück ungewöhnliche Wege − und sorgt für eine umso 
schönere Überraschung. So jedenfalls ereignete es sich für einen Gewinner der NKL-
Rentenlotterie, der in der Mittagspause eigentlich nur kurz nach seinen Mails 
schauen wollte. Es war kaum zu glauben, was er dort las: die Benachrichtigung über 
einen Millionengewinn! „Ich bin ja neugierig, deshalb habe ich im Internet eingestellt, 
dass ich automatisch eine E-Mail aufs Handy bekomme, wenn ich gewinne“, erzählt 
der 48-Jährige schmunzelnd.  
 
Für die besten Gewinnchancen hatte der Glückspilz bereits 2012 gesorgt: Zu diesem 
Zeitpunkt wechselte er zur NKL-Rentenlotterie. Zuvor waren ihm die Aussichten auf 
Erfolg zu gering gewesen – eine Wahrscheinlichkeit von 1 : 750.000 auf eine 10.000-
Euro-Rente überzeugte ihn jedoch sofort. Seither spielt er sein Superlos, das er 
online beim „Lotterie-Kiosk“ von Johann Peter Boesche bestellt. Diese Entscheidung 
zahlte sich im Mai eindeutig aus. Mit einer monatlichen Sofort-Rente in Höhe von 
10.000 Euro über 10 Jahre zog er den Hauptgewinn.  
 
So ganz fassen kann der Rheinland-Pfälzer sein Glück noch nicht. „Auch von der 
Lotterie-Einnahme Boesche habe ich noch eine Gewinnbenachrichtigung erhalten. 
Aber so richtig glauben kann ich es wahrscheinlich erst, wenn ich die erste Zahlung 
auf meinem Konto habe.“ Trotzdem hat er schon erste Pläne für den Geldsegen 
geschmiedet. Ganz oben auf der Wunschliste steht sein Lebenstraum: die eigenen 
vier Wände, vielleicht sogar mit Swimmingpool. Ein passendes Grundstück hat er 
bereits im Auge.Und außerdem? In den nächsten 10 Jahren möchte der Glückliche 
auf jeden Fall ein paar schöne Reisen unternehmen und etwas Geld zurücklegen. 
Bislang hat er nur eine Vertraute in seine Pläne eingeweiht – Familie und Freunde 
wissen noch nichts von seinem großen Glück. Spätestens an seinem Geburtstag 
möchte er das Geheimnis lüften – vielleicht sogar schon im eigenen Haus.  
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Über die NKL-Rentenlotterie und die GKL: 
 
Die NKL-Rentenlotterie ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie 
der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Hamburg und München, ist die Staatslotterie aller deutschen Länder und wird 
vertreten durch den Vorstand Günther Schneider (Vorstandsvorsitzender) und 
Hartmut Schaper. 
 
Das Basislos der NKL-Rentenlotterie für 10 € nimmt an der Verlosung von 100 
10-Jahres-Renten von bis zu 5.000 € teil, beim Superlos für 20 € kommen 50 
zusätzliche Chancen auf Sofort-Renten von bis zu 10.000 € dazu. Jede 
Lotterie startet am 1. eines Monats und läuft über 28 Tage.  
 
Lose und weitere Informationen zur NKL-Rentenlotterie gibt es unter der 
Telefonnummer 040 632910-27, auf www.nkl.de oder bei allen Staatlichen 
Lotterie-Einnehmern. 
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