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>>> Klick Hier <<<
Offizielle EuroJackpot Zahlen & Quoten. EuroJackpot Gewinnzahlen & Quoten vom Freitag, den

21.10.2022. Am 21.10.2022 fand die 583. Ziehung der EuroJackpot Gewinnzahlen statt. Wie immer
rollten die Kugeln gegen 20:00 Uhr in Helsinki. Die aktuellen Eurolottozahlen und Quoten sind hier alle
übersichtlich aufgeführt. Zudem kannst du unser EuroJackpot Archiv nutzen, um die Resultate aus der
Vergangenheit zu erfahren. Das macht es für dich einfach, deine Glückszahlen mit den Gewinnzahlen
der letzten Ziehungen zu vergleichen. Eurolottozahlen & Ergebnisse – unser EuroJackpot Archiv. Die
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Lottozahlen und Gewinnquoten vom EuroJackpot werden unmittelbar nach der Ziehung am Freitag auf
Lottoland.com veröffentlicht. So kannst du gleich nach der Auslosung der Gewinnzahlen herausfinden, ob

du die richtigen Zahlen gewählt und gewonnen hast. Jeden Freitag kannst du hier direkt nach der
Ziehung deine Tipps vergleichen und selbstverständlich auch wieder einen neuen Spielauftrag für dein
Glück ausfüllen. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass EuroJackpot Gewinne bisher besonders häufig nach

Deutschland gegangen sind. So beispielsweise auch der maximal mögliche Eurolotto-Gewinn in Höhe
von 90 Millionen Euro , den ein Spieler aus dem Schwarzwald am 14. Oktober 2016 abräumte. Das
gleiche Kunststück gelang einer Berlinerin im Juni 2018 hier exklusiv im Lottoland mit ihren sieben

richtigen EuroJackpot Gewinnzahlen. Dies sind gleichzeitig auch die höchsten Lottogewinne
Deutschlands überhaupt. Seit März 2022 liegt das neue EuroJackpot Maximum übrigens bei 120

Millionen Euro. Laut aktuellen Berechnungen des Deutschen Lotto- und Totoblocks geht fast jeder zweite
Gewinn beim EuroJackpot nach Deutschland . Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler aus

Deutschland den Jackpot gewinnt, ist signifikant größer als in jedem anderen Teilnehmerland.
Mittlerweile nehmen 18 Länder am offiziellen Eurolotto teil und jagen jeden Freitag die aktuellen

EuroJackpot Zahlen. Unter der Annahme, dass rund 50 Millionen Tippscheine pro Woche ausgefüllt
werden, kann davon ausgegangen werden, dass es in Zukunft mehr EuroJackpot-Gewinner als

klassische Lottogewinner geben wird, da die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurolotto höher ist als bei
LOTTO 6aus49. Der EuroJackpot wurde nicht geknackt. Auch diesmal ist die Ziehung der EuroJackpot

Lottozahlen vom 21.10.2022 reibungslos über die Bühne gegangen. Wie immer sind die goldgelben
Eurolottozahlen gegen 20:00 Uhr in den beiden Ziehungsgeräten Venus und Perle rotiert. Nach

Überprüfung der Ergebnisse wurden die offiziellen Resultate und Eurolotto-Quoten unter anderem bei
uns veröffentlicht. Bei der heutigen Ziehung wurde der Jackpot leider in keinem der teilnehmenden
Länder geknackt! Doch schon am kommenden Freitag verspricht der nächste EuroJackpot wieder

Spannung und Nervenkitzel - dann sind 91 Millionen Euro zu gewinnen!
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