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Jeden Dienstag Gewinnchanchen bei pay&win  
 

Mit persönlichen Glückszahlen zum Hauptgewinn 
 

Zu den bekanntesten Börsenweisheiten gehört, seine Aktien im Mai zu verkaufen und 

im September wieder einzusteigen. „Sell in May and go away - but remember to come 

back in September“, heißt es im Original. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht, wie 

viele Untersuchungen belegen. Anleger erreichten bisher ihre finanziellen Ziele am si-

chersten, wenn sie an ihren langfristigen Strategien festhielten. Zu so einer langfristigen 

Strategie könnte ab Mai die neue Aktion „pay&win“ bei der Sparkasse Hohenlohekreis 

gehören.  

 

Bei „pay&win“ lautet die Empfehlung allerdings nicht, im Mai zu verkaufen, sondern zu 

kaufen! Jede einzelne Bezahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte), mit der Spar-

kassen-Kreditkarte (Mastercard und Visa Card), giropay, paydirekt und Kwitt wird au-

tomatisch zu einer Gewinnchance. Für jedes Bezahlen, sei es online, im lokalen Handel 

oder unter Freunden, erhalten die Sparkassenkunden sechs Gewinnzahlen zugeteilt. Je 

mehr Zahlungen, desto mehr Glückszahlen. Mit diesen persönlichen Glückszahlen 

nehmen die Kunden jeden Dienstag an der Ziehung der Gewinnzahlen von pay&win 

teil. Somit bietet „pay&win“ einen attraktiven Mehrwert zum Girokonto. 

 

Teilnehmen kann jeder Sparkassenkunde, der sich mit IBAN, Kartennummer, Geburts-

datum, E-Mail-Adresse und Passwort unter www.payandwin.de registriert hat. Unter 

dem Motto „Dienstag ist Gewinnstag“ können alle registrierten Kunden nach dem Start 

im Mai dann jeden Dienstag bis zu 3.000 Euro gewinnen. Unter dem Absender 

„Glücksbote“ kommen die Glückzahlen automatisch jeden Dienstag per Mail. Wer ge-

wonnen hat, wird direkt informiert und der gewonnene Betrag wird auf dem Konto gut-

geschrieben.  

 

Gezogen werden sechs aus 49 Zahlen. Jede Woche am Dienstag gibt es für vier Rich-

tige 10 Euro, für 5 Richtige 50 Euro und für 6 Richtige mindestens 300, maximal 3.000 

Euro. Wird der Jackpot bei 3.000 Euro nicht geknackt, wird ein Gewinner aus allen re-

gistrierten Teilnehmern gelost. In Sonderauslosungen gibt es für die teilnehmenden 

Sparkassenkunden weitere attraktive Gewinne, wie zum Beispiel ein Wochenende im 

Europapark Rust, ein Ticket „Round the World“ oder ein Jahr lang doppeltes Gehalt 

(mindestens 1.000 Euro, maximal 2.000 Euro). Nähere Infos unter www.payandwin.de 


