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Susanne und Michael Fritz aus Einöllen gewinnen einen vollelektrischen 
MINI Cooper SE der Kreissparkasse Kusel 
 

Und plötzlich hat man einen Pulsschlag von 180. So oder so ähnlich ging es dem Ehepaar 
Fritz aus Einöllen, als sie erfahren haben, dass sie stolzer Besitzer eines nagelneuen Elekt-
roautos - einem MINI Cooper SE - sind. Familie Fritz ist bereits seit Jahren PS-Sparer bei der 
Kreissparkasse Kusel und so konnten sie bei der Zusatzauslosung im März diesen sagenhaf-
ten Hauptpreis gewinnen. 
 

Letzte Woche war es dann endlich soweit. 
Susanne und Michael Fritz nahmen ihr neues 
Auto in Empfang. Die Vorfreude war groß, 
doch als sie bei der Schlüsselübergabe das 
sportliche E-Auto „live“ in Augenschein neh-
men konnten, waren beide regelrecht über-
wältigt. Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender 
der Kreissparkasse Kusel, und Timo Hönes, 
Leiter Private Kunden Nord, ließen es sich 
nicht nehmen, den Hauptpreis persönlich zu 
überreichen. Bei dem Fahrzeug handelt es 
sich um einen MINI Cooper SE mit gehobener 
Sonderausstattung. 
   
Das Jahr 2022 war bereits für viele PS-Sparer 
der Kreissparkasse Kusel ein Glücksjahr. Viele 
Großgewinne, wie z. B. 4 x 5.000 Euro, 7 x 
2.500 Euro und 27 x 500 Euro fielen auf PS-
Lose von Kund*innen der Sparkasse. Dazu ka-
men noch viele Kleingewinne, so dass in den 

ersten vier Monaten des Jahres 2022 mehr als 153.000 Euro PS-Gewinne ausgeschüttet 
wurden. Diese attraktiven Gewinnchancen und die mehr als 72.000 PS-Lose pro Monat bele-
gen die Popularität dieser Sparform, bei der man spielend sparen und gewinnen kann. 
  
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. Neben den zwölf Monatsauslosungen gibt es eine weitere Zusatzauslosung, 
die jährlich im März stattfindet und bei der es weitere Geld- und Sachpreise zugewinnen 
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. 
 
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 Sparkassenberater*innen in jeder Geschäftsstelle und im Internet unter: 
www.ksk-kusel.de/ps-sparen. 

http://www.ksk-kusel.de/ps-sparen

