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Mit dem pay&win-Gewinnspiel der Kreissparkasse Kusel die Chance auf ein Jahr doppel-
tes Gehalt nutzen 
 
Bargeldlos zahlen ist einfach, schnell und sicher und mit jeder bargeldlosen Zahlung kön-
nen Kunden der Kreissparkasse Kusel an einem Lotterie-Gewinnspiel teilnehmen, bei dem 
es wöchentliche Gewinnchancen von bis zu 3.000 Euro gibt. Im Mai findet zudem eine Son-
derverlosung statt, bei der man ein Jahr doppeltes Gehalt gewinnen kann. 
 
Egal ob beim Einkaufen, Essengehen, Tanken oder Online-Shopping – jetzt ist die beste Zeit, 
bargeldlos zu zahlen. Denn mit dem pay&win-Gewinnspiel bietet die Kreissparkasse Kusel 
ihren Kunden die Chance, jede Woche an einer Lotterie teilzunehmen. Mitmachen können 
alle volljährigen Kunden, die sich vorab unter www.payandwin.de mit ihrer IBAN-Nummer 
und E-Mail-Adresse registriert haben. 
 
Und so einfach funktioniert es: 
1. Der Kunde registriert sich unter www.payandwin.de. 
2. Für jede bargeldlose Zahlung (mit Sparkassen-Card, Sparkassen-Kreditkarte, paydirekt, 

giropay oder Kwitt) erhält der Teilnehmer eine Reihe Glückszahlen („6 aus 49“). 
3. Mit diesen Zahlen nimmt er automatisch an der wöchentlichen Ziehung teil.   
  
Das Besondere im Mai: ein Jahr doppeltes Gehalt gewinnen 
Unter allen Teilnehmern, die sich in der Zeit vom 01. bis 31.05.2019 auf www.payandwin.de 
registrieren, findet in der ersten Juniwoche eine Sonderverlosung statt. Der Gewinner erhält 
ein Jahr lang sein Netto-Monats-Gehalt (min. 1.000 Euro, max. 2.000 Euro). 
 
Je öfter der Kunde bargeldlos bezahlt, umso mehr Glückszahlen erhält er und umso höher 
sind seine Gewinnchancen. Die individuellen Glückszahlen werden am Tag der Ziehung per 
Mail an alle Mitspieler versendet. Wer „6 Richtige“ hat, erhält den Jackpot mit mindestens 
300 Euro. Gibt es mehrere Gewinner, wird der Jackpot geteilt. Gibt es keine Gewinner, er-
höht sich der Jackpot für die nächste Ziehung um weitere 300 Euro. Bei 3.000 Euro wird der 
Jackpot garantiert ausgeschüttet. Neben der Chance auf den Jackpot (sechs Richtige) wer-
den Gewinne bereits mit vier Richtigen (10 Euro) und fünf Richtigen (50 Euro) ausgespielt. 
Die aktuellen Glückszahlen und die jeweilige Jackpot-Gewinnsumme sind ebenfalls unter 
www.payandwin.de zu finden.  
 
Gewinnen ist leicht und einfach 
Deshalb: schnellstmöglich registrieren und fortan bargeldlos bezahlen -ganz unabhängig 
von der Höhe der Transaktion- und so jede Woche automatisch an der Sparkassen-Lotterie 
teilnehmen. 
 
Gerne informieren auch die Beraterinnen und Berater der Sparkasse über dieses attraktive 
Gewinnspiel. 
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