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>>> Klick Hier <<<
EuroJackpot Gewinnzahlen prüfen. Möchtest du deine Zahlen überprüfen? So einfach ist die
EuroJackpot Gewinnabfrage: Die Eurojackpot Gewinnabfrage ist sehr einfach mit uns. Beim

EuroJackpot gibt es 12 Gewinnränge. Im 1. Gewinnrang gewinnst du mit 7 richtigen Zahlen den Jackpot.
Für den 12. und damit letzten Gewinnrang werden 3 richtige Zahlen benötigt, um einen Gewinn zu

erzielen. Finde einfach und schnell heraus, ob du gewonnen hast: Wähle deine 5 getippten Zahlen und 2
Eurozahlen und klicke auf „Zahlen überprüfen“. Deine Zahlen werden automatisch mit den bisherigen

https://gaminghouse.info/gspin-de
https://gaminghouse.info/gspin-de


Ziehungsergebnissen verglichen. So kannst du einfach & schnell deine EuroJackpot Zahlen
kontrollieren. Die Online Gewinnabfrage beim EuroJackpot ist simpler denn je: Wer bei Online-

Anbietern spielt, bekommt im Regelfall eine automatische Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Du
musst dich um nichts kümmern. Die Offline Gewinnabfrage beim EuroJackpot ist auch nicht schwer:

Wenn du offline gespielt hast, kannst du deinen Eurolotto Schein an allen Annahmestellen prüfen lassen
oder klicke hier einfach deine sieben Zahlen an und prüfe schnell online deinen Gewinn. Was gewinnt
man bei 2 Richtigen? Wenn du deine EuroJackpot Zahlen überprüfen möchtest und genau 2 Richtige

hast, gewinnst du nicht. Du gewinnst mit 3 Richtigen, genauer gesagt mit 2 Richtigen und 1 Eurozahl in
der Gewinnklasse 12. Prüft man die Zahlen hier, liegt die Gewinnausschüttung in dieser Klasse bei
ungefähr 20 % und je nach Ziehung bei etwa 8 Euro Gewinn. Welche Gewinne erwarten mich beim

EuroJackpot? Beim EuroJackpot gibt es zwölf verschiedene Gewinnklassen. In der Gewinnklasse 1
gewinnst du am meisten und in der Gewinnklasse 12 am wenigsten. Im ersten Rang (Gewinnklasse 1)

ist ein garantierter Jackpot von mindestens 10 Millionen Euro, der bis maximal 120 Millionen Euro
ansteigen kann. Wenn du deinen Schein prüfst, und die 5 Hauptzahlen und 2 Eurozahlen korrekt sind,

gehört der EuroJackpot dir und du bist der Gewinner der höchsten Gewinnklasse. Überprüfst du deinen
Eurolotto Schein und stellst fest, dass du 3 Richtige hast, schau genau hin: In Gewinnklasse 12 benötigst

du 2 Richtige plus 1 Eurozahl. Du gewinnst circa 8 Euro. Hast du 3 Richtige und keine Eurozahl ist
korrekt, befindest du dich in Gewinnklasse 10 und du gewinnst circa 17 Euro. Es sind

Durchschnittswerte und es ist abhängig davon, wie viele Menschen mitspielen und gewinnen. So werden
die Gewinnquoten direkt nach jeder Ziehung erneut berechnet. Hier kannst du die tagesaktuellen

EuroJackpot Quoten und Gewinne überprüfen.
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