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Wer wird der erste Millionär
im Jahr 2021?
Die „Neujahrs-Million“ von Lotto Rheinland-Pfalz

REGION. Die vierte Aufla-
ge der Neujahrs-Million,
der Jahresendlotterie von
Lotto Rheinland-Pfalz, ist
gestartet. Wie in den Jah-
ren zuvor gilt auch dieses
Mal: Es gibt in Deutsch-
land bislang keine Lotterie
mit einer größeren Chan-
ce auf den Millionenge-
winn.

Nachdem die Neujahrs-
Million bereits dreimal er-
folgreich ausverkauft wur-
de, wird es die limitierten
250 000 Lose der Jahre-
sendlotterie auch in diesem
Jahr wieder exklusiv nur in
den rheinland-pfälzischen
Lotto-Annahmestellen zum
Preis von je 10 € geben.
Und zwar mit derselben
hervorragenden Chance auf
den Hauptgewinn von
1 Million €.
„Darüber hinaus haben wir
den Gewinnplan optimiert,
so dass die Gewinnchan-
cen bei der Lotterie insge-
samt steigen“, kündigt Lot-
to-Geschäftsführer Jürgen
Häfner an. So gibt es ab
diesem Jahr in der Ge-
winnklasse 4 statt 1000 x
50 € gleich 4000 x 25 € zu
gewinnen.
Häfner: „Hier haben wir also
nicht nur eine Umverteilung
in der untersten Gewinn-
klasse vorgenommen, son-
dern die Gewinnausschüt-
tung an dieser Stelle noch
einmal deutlich erhöht. Da-
durch steigt die Chance auf
einen der Gewinne um das
Vierfache und es wird deut-
lich mehr Gewinnerlebnisse

geben.“ Auf eins der ver-
kauften Lose entfällt auf je-
den Fall der Spitzengewinn
von 1 Million €. Daneben
gibt es bei der Lotterie
noch zwei Mal 100 000 €
und viele weitere Gewinne
von 1000 € und 25 €. Die
theoretische Chance auf
den Spitzengewinn von
1 Million € liegt je Los bei 1
zu 250 000.
Die ersten drei Neujahrs-
Millionen sicherten sich in
den vergangenen drei Jah-
ren Gewinner aus Koblenz,
Rheinhessen und dem
Westerwald. Im zweiten
Rang durften sich bei der
letzten Neujahrs-Million ein
Koblenzer und ein Mosela-
ner jeweils über 100 000 €

freuen. Der Spielschein der
„Neujahrs-Million“ wird über
das Terminal der Lotto-An-
nahmestelle eingelesen.
Aus einem Nummernkreis
von 000001 bis 250000
wird dann nach dem Zu-
fallsprinzip eine Nummer
ermittelt. Diese Nummer
wird auf eine Spielquittung
aufgedruckt und dem
Spielteilnehmer ausgehän-
digt. Diese Spielquittung ist
maßgeblich für die Ge-
winnermittlung. Jede Los-
nummer wird nur einmal
vergeben. Gleiches gilt für
die Teilnahme per Quick-
Tipp.
Sind alle Losnummern von
000001 bis 250000 im
Rennen, ist die Lotterie

ausverkauft. Darüber hi-
naus werden keine weite-
ren Losnummern aufgelegt.
Der Annahmeschluss für die
„Neujahrs-Million“ ist spä-
testens am 31. Dezember,
um 16 Uhr – falls die Lotte-
rie nicht vorher schon aus-
verkauft ist.
Die Ziehung der Gewinn-
zahlen findet wie üblich un-
ter behördlicher Aufsicht im
offiziellen Ziehungsraum
von Lotto Rheinland-Pfalz
statt. Die Gewinnzahlen
werden am Neujahrstag ab
13 Uhr unter www.lotto-
rlp.de und ab dem 2. Januar
2021 in allen Lotto-Annah-
mestellen bekannt gege-
ben. Die Teilnahme ist ab
18 Jahren gestattet. -red-

Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner (links) und Lotto-Marketingleiter Steffen Hei-
dorn (rechts) freuen sich gemeinsam mit dem glücksbringenden Schornsteinfeger
Hermann Krings auf die Neuauflage der Neujahrs-Million. Foto: Seydel

Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform
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