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1 x 5.000 Euro, 2 x 2.500 Euro und 10 x 500 Euro gewinnen PS-Sparer der Kreis-
sparkasse Kusel bei der Januarauslosung 2022 
 
 
Rund 41.000 Euro wurden bereits bei der ersten Monatsauslosung 2022 beim PS-Sparen an 
Kunden der Kreissparkasse Kusel ausgeschüttet. Diese attraktiven Gewinnchancen und 
mehr als 72.000 PS-Lose pro Monat belegen die Popularität dieser Sparform, bei der man 
spielend sparen und gewinnen kann. 
 
Besonders gelohnt hat sich das PS-Sparen für eine Kundin aus Kusel. Sie gewann bei der ak-
tuellen Ziehung 5.000 Euro. Eine wirklich schöne Überraschung. Zusätzlich fielen bei der Aus-
losung am 10. Januar 2022 weitere 2 x 2.500 Euro und 10 x 500 Euro an PS-Kundinnen und 
Kunden der Sparkasse in Kusel. Die Beraterinnen und Berater überreichten in diesen Tagen 
die Gewinne, verbunden mit den herzlichsten Glückwünschen. Dazu kamen noch viele Klein-
gewinne, so dass im Januar insgesamt 40.857,50 Euro PS-Gewinne ausgeschüttet wurden. 
 
Und so einfach ist PS-Sparen: Ein Los kostet fünf Euro. Davon werden vier Euro als Sparbei-
trag am Ende des Jahres dem Kunden wieder gutgeschrieben. Ein Euro fließt in die Lotterie, 
bei der es monatlich 25.000 Euro, einen MINI ONE und weitere interessante Geldpreise zu 
gewinnen gibt. Die Losbeiträge werden bequem per Dauerauftrag vom Konto abgebucht. 
 
So lässt sich regelmäßiges Sparen mit attraktiven Gewinnchancen verbinden. Eine ideale Al-
ternative, um für Kinder und Enkelkinder Sparkapital zu bilden. Und weil mit jedem Los nicht 
nur die Sparbeiträge, sondern auch die Gewinnmöglichkeiten steigen, ist dies eine prima 
Geschenkidee. Wer also sparen und gewinnen will, ist bei der Sparkasse genau richtig. 
 
TIPP – jetzt Lose kaufen und direkt bei der Zusatzauslosung im März 2022 teilnehmen! 
Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um beim PS-Sparen einzusteigen und sich Lose zu si-
chern. Denn: Wer bis zum 17. März 2022 noch Lose kauft, nimmt bei der Sonderauslosung 
teil, die einmal jährlich, und in diesem Jahr am 24. März 2022 stattfindet. Hier gibt es zehn 
vollelektrische MINI SE und attraktive Geldpreise im Gesamtwert von über 700.000 Euro zu 
gewinnen. 
 
Und übrigens: Helfen ist einfach! 
Denn mit 25 Cent pro Los werden zudem gemeinnützige Projekte in unserer Region unter-
stützt. Deshalb heute noch Glückslose sichern. 
 
Lose gibt’s bei den Sparkassenberatern in jeder Geschäftsstelle und im Internet unter: 
www.ksk-kusel.de/ps-sparen. 
 
 
 

 


