Anzeige

Für jedes Jahr seines Bestehens
hat das Kö8 eine Traumreise verlost –
etwa 2000 Teilnehmer

Sechs Jahre, sechs
Reisen und viele Träume
Köngen. Vor sechs Jahren wurde
das Köngener Kö8 eröffnet. Das
nahm der Betreiber AWG zum Anlass, erstmals sechs Traumreisen zu
verlosen. Nun haben die Gewinner
ihre Gutscheine erhalten.
Rund 2000 Einkäufer haben währen
den KÖ8-Jubiläumstagen vom 28.
September bis 7. Oktober ihr Glück
versucht und eine Gewinnkarte
ausgefüllt. Dabei gab es keinerlei
leichte oder schwere Quizfragen zu
beantworten, es kam ganz allein auf
das Glück an. Gab es beim fünften
Jubiläum fünf Autos zu gewinnen,
waren es nun erstmals sechs Reisen. Ihr Gesamtwert liegt bei rund
40 000 Euro, alle Reisen sind für 14
Tage und zwei Personen und die
Ziele klingen sehr verlockend. „Das
sind echte Traumreisen für jeweils
rund 6000 bis 7000 Euro“, sagte
Martin Moll, stellvertretender Filialleiter im Kö8. Er hatte das Vergnügen, den Gewinnern die Gutscheine
zu überreichen.
Sonja Komlenic aus Unterensingen darf auf die indonesische
Insel Bali fliegen, Jens Starkert aus
Kirchheim unter Teck nach Mexiko
reisen. Karlheinz Schölzl aus Köngen freut sich auf eine Kreuzfahrt
in die Karibik, Verena Winter aus
Dettingen auf Tansania und Sansibar. Sabine Deuschle-Specht aus
Wendlingen wird Dubai und die
Malediven bereisen. Der Gewinner
der USA-Reise, Adrian Krawczyk
aus Altbach, war bei der offiziellen Gutscheinübergabe verhindert
und bekommt seinen Gutschein
später.

Fünf von sechs Gewinnern der verlosten Traumreisen vor dem Kö8, die
Reisen gehen (beginnend mit der zweiten Person von links) nach Tansania (Verena Winter), Bali (Sonja Komlenic), Mexiko (Jens Starkert), Dubai
und die Malediven (Sabine Deuschle-Specht) und in die Karibik (Karlheinz
Schölzl), der Gewinner der USA-Reise war verhindert – ganz links Lorena
Glave (DER Reisebüro), ganz rechts Martin Moll, stellvertretender Filialleiter
Kö8, in der Mitte Köala
Zu den Gutscheinen überreichten
Moll und die Kö8-Marketingbeauftragte Lena Leonberger einen
Blumenstrauß und eine kleine Einwegkamera – ganz traditionell mit
einem ISO400-Film mit 27 Fotos.
So könnte, falls die Traumreisenden bei der Rückkehr genügend
Fotos mitbringen, im Einkaufzentrum Kö8 eine kleine Bildwand
entstehen. Das wird aber auf jeden
Fall noch dauern, denn die Reisetermine dürfen sich die Gewinner
in einem bestimmten Rahmen
frei aussuchen. „Wir wussten ja
nicht, wann die Gewinner Urlaub
bekommen“, sagte Lorena Glave
vom DER Reisebüro, das die Reisen organisiert. „Wie wäre es mit
dem nächsten Frühjahr?“, schlug

sie vor, dann sei es womöglich am
Ziel besonders schön.
Alle Gewinner waren über ihr
Glück hoch erfreut, lagen doch
die Chancen bei sechs Reisen und
2000 Teilnehmern bei etwa 1:332.
Ist das viel oder wenig? Wer eine
kleinere oder größere Traumreise per Lottospiel finanzieren will,
muss bei „6aus49“ mindestens
fünf Richtige haben – das reicht
manchmal auch ohne Superzahl.
Die Chancen dafür stehen – ohne
Superzahl – bei 1 zu 60.223, der
Glücksbedarf ist enorm. Da lag
das sechste KÖ-Jubiläum mit
traumhaftem Abstand vorne.


Von Peter Dietrich

