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Mario Schlößer ist glücklicher Gewinner von 25.000 Euro beim PS-Sparen 
der Kreissparkasse Kusel 
 

 

 
 
„Ich konnte es kaum glauben, als mir Helge Theobald am Telefon verkündete, dass ich Ge-
winner von 25.000 Euro sei.“, so Mario Schlößer bei der Preisübergabe des Hauptgewinnes 
der PS-Zusatzauslosung 2023. In der vergangenen Woche war es dann endlich soweit. Mario 
Schlößer aus Rehweiler nahm in der Sparkassengeschäftsstelle in Glan-Münchweiler seinen 
25.000 Euro-Gewinn strahlend entgegen. 
 
Bei der jährlichen Zusatzauslosung, die einmal im Jahr im März stattfindet und bei der es 
Geldpreise im Gesamtwert von ca. 700.000 Euro zu gewinnen gibt, fielen alleine 
115.000 Euro auf PS-Sparer*innen der Kreissparkasse Kusel. Gleich fünf PS-Sparer*innen 
konnten sich über 1 x 50.000, 2 x 25.000, 1 x 10.000 und 1 x 5.000 Euro freuen. Hinzu 
kommt noch die Gewinnsumme der monatlichen Auslosung im März 2023: dies waren 
nochmals rd. 32.000 Euro. 
 
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 2 x 25.000 Euro 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 Geldpreise zu gewinnen gibt. Die Losbeiträge wer-
den bequem per Dauerauftrag vom Konto abgebucht. 
 
So lässt sich regelmäßiges Sparen mit attraktiven Gewinnchancen verbinden. Eine ideale 
Alternative, 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 rich-
tig. 
 
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. 
 
 

Mario Schlößer aus Rehweiler und Privatkundenberater 
Helge Theobald bei der PS-Gewinnübergabe. 

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

