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Entspannung für die Urlaubskasse  
 
Hamburg, Februar 2015: Am 1. April 2015 startet die 134. NKL-Lotterie. Keine andere 

staatliche Lotterie bietet mehr garantierte Millionengewinne. NKL-Spielteilnehmer können 

somit nicht nur von finanzieller Unabhängigkeit und der Erfüllung langersehnter Wünsche 

träumen, sondern sollten sich sicherheitshalber schon auf den Millionengewinn 

vorbereiten. In einer Sonderziehung am 22. Mai können Losbesitzer außerdem 10.000 

mal 3.000 Euro für ihre Urlaubskasse gewinnen. Damit macht die schönste Zeit des 

Jahres gleich doppelt so viel Spaß.  

Dass ein gelungener Urlaub außerdem gar nicht teuer sein muss, zeigen die folgenden 

Tipps der NKL-Lotterie. 

 

1. Flexibel planen 

Ferienzeit ist Hochpreiszeit, weshalb sich Flexibilität beim Reisen auszahlt. Wie wäre es 

zum Beispiel, schon im Urlaub zu sein, wenn andere noch planen? In der Nebensaison, 

die bundesweit von den Schulferien abhängt, lässt es sich wesentlich günstiger reisen 

als zur Hauptsaison. Häufig kann die zweite Person dann für den halben Preis buchen 

und Strände und Restaurants sind weniger überlaufen. Hier bieten sich 2015 unter 

anderem die Zeiträume vom 18. April bis 11. Mai, vom 5. Juni bis 29. Juni oder vom 

15. September bis 1. Oktober an.  

 

2. Den Kalender im Auge behalten 

Durch geschickte Planung und die Nutzung von Brückentagen können nicht nur Kosten, 

sondern sogar Urlaubstage gespart werden. So ist der Mai in diesem Jahr der ideale 

Monat für einen längeren Urlaub. Weil der Tag der Arbeit auf einen Freitag fällt, startet 

der Mai mit einem langen Wochenende. Bereits zwei Wochen später lässt sich erneut 

durch einen Brückentag am Freitag, den 15. Mai über Christi Himmelfahrt ein Vier-Tage 

Wochenende basteln. Weil diese Kurzurlaub-Variante unter Kollegen sehr beliebt ist, 

sollte eine entsprechende, rechtzeitige Absprache stattfinden.  

 

3. Für gleiches Geld mehr bekommen 

Für Bundesbürger ist der Euro an vielen Reisezielen mehr wert als die dort geltende 

Währung, weshalb Ausflüge oder Restaurantbesuche vor Ort die Reisekasse deutlich 

weniger belasten. Derzeit günstig sind Reisen nach Südafrika, in die Türkei oder 

Portugal. Gehört das Urlaubsziel zur europäischen Währungsunion, ist das Bezahlen mit 

der Girocard übrigens kostenlos. Geldabheben am Automaten ist hingegen weder mit 

Girocard noch mit Kreditkarte gebührenfrei. Hier fallen meist 

Währungsumrechnungsprovisionen in Höhe von bis zu 3,50 Euro sowie Automaten-

Nutzungsgebühren an. Detaillierte Informationen hierzu bieten Verbraucherportale oder 

Banken. 
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4. Clever übernachten und schlemmen 

Auch wenn Jugendherbergen und Hostels günstiger und inzwischen oft genauso 

komfortabel sind, müssen Hotelfans aufgrund vermeintlich höherer Kosten nicht 

umschwenken: Wer die Rundumbetreuung bevorzugt, sollte gezielt nach 

Neueröffnungen suchen. Denn Neues muss erstmal bekannt gemacht werden, weshalb 

neue Hotels und auch Restaurants oft mit Einführungspreisen locken. Wer sich vor Ort 

auf die Suche nach Unterkunft und Verköstigung begibt und Touristenströme meiden 

möchte, sollte sich direkt an Einheimische wenden – deren Tipps sind oft Gold wert. So 

schmeckt die Pizza in der Stammpizzeria des Concierges nicht nur meist viel besser, sie 

ist im Zweifel auch deutlich preiswerter als im Restaurant neben dem Souvenirshop. 

 

5. Kulturangebote und den öffentlichen Nahverkehr nutzen 

Sightseeing und Kulturangebote müssen nicht teuer sein. So ist der Eintritt in staatliche 

Museen häufig frei und auch private Ausstellungen sind an einem bestimmten 

Wochentag oft kostenlos. Solche Informationen bieten Touristenzentralen, die es in den 

meisten größeren Städten gibt. Dort liegen zudem häufig Flyer mit Gutscheinen aus, die 

den Geldbeutel schonen. Statt hohes Fahrtgeld für Hop-on-Hop-off-Busse zu bezahlen, 

lohnt sich der Blick auf die Routen öffentlicher Busse, denn häufig fahren diese ebenfalls 

an den Touristenattraktionen vorbei. Ähnlich verhält es sich mit Ausflügen zu Wasser. In 

vielen Städten – auch hierzulande – kann die kostspielige Hafenrundfahrt geschickt 

durch die günstigen Fähren des Nahverkehrs ersetzt werden.  
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Über die NKL-Lotterie und die GKL: 

 

Die NKL-Lotterie 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 

Vorstandsvorsitzenden Günther Schneider. 

 

NKL-Spieler haben die Chance auf tägliche Gewinne im Wert von 1 Million Euro und 

monatliche Jackpot-Auszahlungen von bis zu 16 Millionen Euro. Insgesamt 400 

Millionengewinne während der gesamten Lotterie. An der NKL-Lotterie kann man nicht 

nur mit ganzen Losen teilnehmen, sondern auch mit Losanteilen ab 10 Euro pro Monat. 

Pro Jahr werden zwei NKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, 

so genannte Klassen, unterteilt sind. 

 

Lotteriebeginn ist immer am 1. April und am 1. Oktober eines Jahres. 

 

Lose und weitere Informationen zur NKL-Lotterie gibt es unter der Telefonnummer 040 

632910-27, auf www.nkl.de oder bei allen Staatlichen Lotterie-Einnehmern. 
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