
 

„Ich zahle hier gar nichts!“ 
Kurt Schwalenstöcker gewinnt Golf GTE und nutzt immer die WestLotto-Karte 

Zweieinhalb Stunden. Dann ist das Auto fertig. Na ja, nicht so ganz. Es muss natürlich noch 
zusammengeschraubt werden. Aber nach zweieinhalb Stunden weiß Kurt Schwalenstöcker ganz 
genau, wie sein neuer Golf GTE aussehen und über welche technischen Finessen das Fahrzeug 
verfügen wird. Mit Verkaufsberater Manfred Lamers vom Autohaus Gottfried Schultz in Essen hat der 
77-Jährige seinen Wagen akribisch zusammengestellt. Das dauert eben seine Zeit. „Doch die nehme 
ich mir gern“, so der Rentner. „Schließlich bekomme ich einen nagelneuen Golf GTE im Wert von 
50.000 Euro.“ Denn Kurt Schwalenstöcker ist ein Glückspilz. Bei der Sonderauslosung von Lotto am 
Mittwoch vom 10. Mai wurde seine Spielauftragsnummer gezogen – Hauptgewinn ein fabrikfrischer 
Golf GTE, konfiguriert nach seinen persönlichen Wünschen und Anforderungen. Die stehen jetzt auf 
der minutiösen Beschreibung seines künftigen Kfz, viereinhalb eng beschriebene Seiten sind das. 

Brief verschickt 

Der begeisterte Autofahrer freut sich außerdem darüber, für seinen Tipp in der Annahmestelle die 
WestLotto-Kundenkarte genutzt zu haben. „Das mache ich immer. Schon seit es das kleine Ding gibt.“ 
Sicher ist sicher, weiß der in Essen-Haarzopf geborene, regelmäßige Lottospieler. „Da muss ich 
meinem Gewinn nicht selbst hinterherlaufen.“ Denn wer mit Kundenkarte spielt, hat Kontaktdaten 
hinterlegt. Das bedeutet, dass WestLotto sich umgehend mit einem Hauptgewinner in Verbindung 
setzen kann. In Schwalenstöckers Fall hat sich das ausgezahlt. Zum Zeitpunkt der Sonderauslosung 
lag er nämlich im Krankenhaus. Die Mitarbeiter der WestLotto-Gewinnerbetreuung versuchten, ihn 
direkt telefonisch zu erreichen. Aber das klappte natürlich nicht. Also wurde sofort ein Brief mit der 
frohen Botschaft verschickt. Ehefrau Ilse brachte das Schreiben ins Krankenhaus. „Ich dachte, ich falle 
um. Aber ich lag ja schon“, lacht der Rentner. Bei diesem Volltreffer konnte also nichts schiefgehen. 

Nicht gefeilscht 

Mit einem Freund nutzte er die Zeit, sich genauestens über den Golf GTE zu informieren. Zum Termin 
im Autohaus erschien Kurt Schwalenstöcker dann bestens vorbereitet. „Ich bekomme ein neues Auto 
– aber ich zahle hier gar nichts!“, scherzte er bei der Begrüßung. „Solch einen Fall hatte ich noch 
nicht“, freut sich auch Verkaufsberater Manfred Lamers. „Da sitzt ein freudestrahlender 
Lottogewinner vor mir, mit dem ich für 50.000 Euro sein Traumauto zusammenstelle. Ich musste gar 
nicht feilschen, er konnte das Geld ja mit vollen Händen ausgeben.“ Jetzt träumt Kurt 
Schwalenstöcker vom Tag der Auslieferung: „Wenn der Wagen erst mal da ist und ganz neu riecht, 
dann stellt sich ein weiteres, herrliches Glücksgefühl ein.“    

 

Ggf als Kasten in den Text integrieren 

Selbst zusammengestellt 

Kurz Schwalenstöcker wird künftig dieses Auto fahren: Golf GTE Plug-in-Hybrid 1,4 l TSI mit E-Motor 
110 KW (150 PS)/75 KW (102 PS), 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG 

Einige Punkte aus der Sonderausstattung, die er sich selbst zusammengestellt hat: 

- Lackierung Tungsten Silver Metallic 
- Fahrerassistenz-Paket (u.a. automatische Distanzregelung, Stauassistent…) 



- Adaptive Fahrwerksregelung  
- Navigationssystem  
- Rückfahrkamera 
- Parklenkassistent 
- Beheizbare Vordersitze 

 

Gewinnermonate per Kundenkarte 
Jetzt können Sie per WestLotto-Kundenkarte sogar zusätzliche Chancen nutzen: Monatlich gibt es 10 
x 1.000 Euro zu gewinnen.* Spielteilnehmer müssen nur für ihren Tipp (LOTTO 6aus49, Eurojackpot 
und GlücksSpirale) die Kundenkarte nutzen – in einer WestLotto-Annahmestelle oder digital übers 
Internet. Wer auch für KENO oder TOTO die Kundenkarte verwendet, nimmt ebenfalls an diesem 
Gewinnspiel teil. Jeweils zu Beginn des Folgemonats werden aus allen Teilnehmern, die die Karte 
eingesetzt haben, zehn gezogen. Je häufiger der Kunde mit seiner WestLotto-Karte teilnimmt, desto 
größer ist seine Chance auf den Gewinn, Mehrfachgewinne sind möglich. 

Vorteile der WestLotto-Kundenkarte: 

- Jeder Gewinn – klein, groß oder sehr groß – wird automatisch aufs Konto überwiesen, sofern er 
nicht innerhalb von fünf Wochen angefordert wird. Bei Gewinnen über 5.000 Euro werden 
Spielteilnehmer zudem schriftlich benachrichtigt. 
- Gesicherte Gewinnauszahlung: Die Auszahlung kann gesperrt werden, wenn die Spielquittung 
verloren wurde.  
- Wer mit der Karte spielt, erhält alle Spielquittungen personalisiert mit seinem Namen. 
- Glückszahlen für bis zu sechs Tipps lassen sich auf der Kundenkarte speichern. 
- Auf Wunsch gibt es kostenfreie Infos über Sonderauslosungen und Jackpothöhen. 
- Alle hinterlegten Daten und die individuelle Spielhistorie können im Internet nachvollzogen werden. 
*Teilnahmebedingungen unter www.westlotto.de oder in Ihrer WestLotto-Annahmestelle 

 

 

Mittwochs gewinnen 
Das Glück kann nicht nur samstags kommen, sondern auch mittwochs. Wie zuletzt am 7. Juni: Zwei 
Lottospieler aus dem Raum Düsseldorf werden sich riesig freuen, ihren Tippschein für die 
Mittwochsziehung abgegeben zu haben. Eine Frau knackte den Jackpot und erhält dafür 
29.696.697,10 Mio. Euro, der andere bekommt mit drei weiteren Glückspilzen aus Deutschland für 
sechs Richtige immerhin noch 1.030.384,80 Mio. Euro. 


