Rentner knackt Lotterie-Jackpot
Reduzierte Einmalzahlung beim Lotterie-Jackpot: Rentner verzichtet freiwillig auf
über 100 Millionen Dollar
Lotterie-Jackpot geknackt! Sagenhafte 344,6 Millionen Dollar hat ein Rentner aus North Carolina bei der
Powerball-Lotterie gewonnen. Der 66-Jährige Charles Jackson Jr. entschied sich für eine sofortige
Einmalzahlung und verzichtete damit freiwillig auf über 100 Millionen Dollar, denn alternativ hätte er sich den
gesamten Gewinn auch auf Raten auszahlen lassen können.

Lotterie-Jackpot geknackt
Charles W. Jackson Jr. hat gut lachen, denn der 66-Jährige aus North Carolina hat den Lotto-Jackpot geknackt.
Dass es eine Rekordsumme von 344-Millionen-Dollar ist, war ihm erst gar nicht klar. „Ich sagte zu meiner
Frau: ich glaub‘ ich hab alles gewonnen. Und sie fragt: Wieviel ist das? Keine Ahnung, ich hab‘ nur gespielt.
Darauf sagt sie: na dann google doch mal. Hab ich gemacht und ich hab wirklich alles.“ Jackson Jr. weiter „Ich
weiß gar nicht, was ich damit machen soll, ich hoffe, es verändert mich nicht zu sehr. Ich werde weiter meine
Jeans tragen, vielleicht aber ein paar neue.“ Arbeiten wird Jackson Jr. aber nicht mehr müssen. „Ich bin ja
schon in Rente“.
Wie kam der Rentner zu seinen Lottozahlen? Ein Glückskeks aus einem vietnamesischen Restaurant hat
seinem Namen alle Ehre gemacht – er lieferte dem Gewinner eines gigantischen Jackpots bei einer Lotterie in
den USA die Glückszahlen. Die fünf Zahlen hätten auf einem Zettel gestanden, den seine Enkelin vor über zwei
Jahren aus einem Glückskeks geholt hätte.
Hier lesen Sie mehr über andere Lottogewinner: Lotto- Gewinner erhält 877 Millionen Dollar (773,57 Mio.
Euro) und Jackpot! Was passiert nach dem Lotto-Gewinn? – Focus TV Reportage.
In eigener Sache: Mit meiner Firma HAPPY Marketing Solutions GmbH konzipieren und betreuen wir
exklusive Gewinnspiel-Lösungen im Full Service. Erstklassige Expertisen aus Genossenschaften, Handel,
Dienstleistung und Industrie belegen unsere Kompetenz als der führende Dienstleister für exklusive
Gewinnspiel-Lösungen. Besuchen Sie die Webseite von HAPPY Marketing Solutions und schauen Sie sich
dieses kurze Video an.
MEIN TIPP: An dieser Stelle sei erwähnt, dass HAPPY in seine Gewinnspiel-Solution den direkten Anschluss
an eine Gewinnspiel-Versicherung integriert hat. Damit ermöglicht HAPPY einfach und kostengünstig
großartige Gewinnspiele mit großen Gewinnen auch bei schmalen Budgets. Bis zu 1 Million Euro können wir
täglich darstellen.

