Pressemitteilung

Familie hat das Glück gepachtet:
auf zwei Autos folgt 5.000-Euro-Gewinn
Nicole Seidl gewinnt beim „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Ulm

Ulm, 16. September 2019
„Ja, wir sind wohl tatsächlich eine Glücksfamilie“, freute sich Nicole Seidl bei
der Übergabe des 5.000-Euro-Gewinns aus dem Prämiensparen der Sparkasse
Ulm. Bereits zwei ihrer Familienmitglieder hatten vor nicht allzu langer Zeit bei
unterschiedlichen Auslosungen jeweils ein Auto gewonnen. Aber die
Gewinnchance war nicht der einzige Grund dafür, dass sie sich für zwei PSLose entschieden hatte: Als ihr Kundenberater Dario Jonas vor zwei Jahren
das PS-Sparen vorstellte, gefiel Nicole Seidl das „Glücksprinzip“ dahinter: Der
Teilnahmebetrag in Höhe von fünf Euro pro Los wird monatlich per
Dauerauftrag eingezogen. Davon dienen vier Euro dem Vermögensaufbau und
werden dem Sparkonto des Losinhabers gutgeschrieben, während ein Euro
die Chance auf einen attraktiven Gewinn eröffnet und darüber hinaus die
Gewissheit gibt, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun.

Was Nicole Seidl mit ihrem Gewinn machen möchte, weiß sie noch nicht im Detail:
„Wahrscheinlich lege ich das Geld erst mal auf die Seite oder wir machen nächstes
Jahr zu unserem 25. Hochzeitstag eine Reise“, sagte die Gewinnerin im Rahmen der
Übergabe mit Geschäftsstellenleiter Dario Jonas und Filialleiter Jürgen Glökler,
bevor sie sich bestens gelaunt in den Urlaub verabschiedete.

Die Sparkasse Ulm erfüllt ihren gesellschaftlichen Auftrag in vielfältiger Weise: in der
Kultur, im Nachwuchssport, in der Bildung und natürlich auch im sozialen Bereich.
Ein nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für sozialkarikative Einrichtungen entstammt dabei dem sogenannten „Sozialen Zweckertrag“,
der durch das Prämiensparen erwirtschaftet wird. PS-Lose sind in allen
Geschäftsstellen der Sparkasse Ulm erhältlich und eignen sich auch bestens als
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Geschenk für große oder kleine Familienangehörige und Freunde – sei es zu
Weihnachten, zum Geburtstag oder zur Goldenen Hochzeit.

Für weitere Informationen:

Lisa Schmid
Referentin Unternehmenskommunikation
Sparkasse Ulm
Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2
89073 Ulm
Telefon 0731/101-1255
lisa.schmid@spkulm.de

