
 

 

 

  

 

PS-Gewinnen und Sparen:  

Hauptgewinn von 10.000 Euro in Wilhermsdorf 
 

So macht der Montag richtig Spaß: Wenn man jemandem mit einem Hauptgewinn in Höhe 

von 10.000 Euro sehr glücklich machen kann. So geschehen in der Wilhermsdorfer  

Geschäftsstelle der Sparkasse Fürth. Dort konnte Beraterin Barbara Hühn einer langjährigen 

Kundin zum unverhofften Geldsegen aus der Monatsziehung von PS-Sparen und Gewinnen 

gratulieren: Margitta Weigelt will ihren Gewinn nun erst einmal auf einem Cashkonto ruhen 

lassen und als Startkapital für den Renteneintritt in drei Jahren verwenden.  

Tatsächlich war die Seniorenbetreuerin schon einmal kurz davor gewesen, sämtliche Lose 

zu kündigen. Glücklicherweise hatte sie sich dann doch umentschieden.  

 

Denn mit dem PS Gewinnen und Sparen kann man nicht verlieren: Lediglich fünf Euro pro 

Monat muss man investieren. Wobei der eigentliche Loseinsatz letztendlich nur einen Euro 

beträgt - davon stellt die Sparkasse 25 Cent für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zur 

Verfügung. Und nach einem Jahr Laufzeit erhält man pro Jahr wieder 48 Euro auf das Konto 

zurück überwiesen.  

 

Jedes 25. Los gewinnt - entweder bei der regulären monatlichen Auslosung oder bei einer 

der beiden jährlichen Sonderauslosungen: mit wertvollen Autos und exklusiven Reisen als 

zusätzliche Gewinne. Rein statistisch gesehen liegt die monatliche Chance auf den Hauptge-

winn von 10.000 Euro bei 1:40.000 und ist damit deutlich höher als bei Lotterien. 

 

Derzeit kommen rund 53.000 Lose im Geschäftsgebiet der Sparkasse Fürth jeden Monat in 

die Auslosung. Dabei betrug die Gesamtgewinnsumme in der aktuellen Auslosung  

24.960 Euro. Neben dem Hauptgewinn wurden noch 3 x 1.000 Euro, 13 x 100 Euro, 26 x 10 

Euro und 2.080 x 5 Euro vergeben.  

 

Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den 

Zahlungsverkehr, zum Sparen und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapier-

sparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Bausparverträgen aus der S-Fi-

nanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet er-

wirtschaftet und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfü-

gung gestellt. Das Gemeinwohl und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen 

Gewinnerzielung. 


