
 
 

Im Jahr 1997 haben wir das Lotto-

system „Lotto-Formel 49/80“ ent-

wickelt. Unser Ziel war, alle 49 Lot-

tozahlen so geschickt wie möglich 

in nur 80 normalen Tippreihen 

unterzubringen. Wie wir heute 

wissen, ist uns dies perfekt gelun-

gen, denn wir konnten das System 

trotz etlicher Versuche nicht mehr verbessern! 

Das Tolle an der „Lotto-Formel 49/80“ ist, dass jeder 

seine eigene individuelle Fassung bekommt  ein Uni-

kat. Obwohl jeder Käufer 80 völlig verschiedene System-

reihen bekommt, so bleiben doch die Garantiewerte 

immer dieselben. Die Unikat-Fertigung hat folgenden, 

nicht zu unterschätzenden Vorteil: Wer man damit ei-

nen Haupttreffer erzielt, kann sicher sein, dass es kei-

nen anderen „49/80“-Mitgewinner gibt, der die Ge-

winnquote drücken würde! Und das System ist sofort 

abschreibfertig, keine Umstellung notwendig! 

Die „Lotto-Formel 49/80“ ist so weitmaschig und über-

schneidungsarm konstruiert, dass überflüssige Tipprei-

hen gänzlich vermieden werden. Das System deckt volle 

12,5 Mio. (!) der insgesamt 13,9 Mio. Kombinations-

möglichkeiten ab. Statistisch gesehen bedeutet dies für 

den Spieler, dass er in 9 von 10 Wochen Treffer errei-

chen wird. Dadurch eignet sich das System besonders 

gut fürs Dauerspiel und für Tippgemeinschaften. Pro 

Jahr werden im Schnitt 77 Treffer erzielt, und nicht nur 

Kleingewinne, wie Sie gleich sehen werden: 

 

Enorme Treffer-Erfolge mit „49/80“! 

Wir überprüfen alle von uns angefertigten „Lotto-

Formeln 49/80“ auf deren Treffererfolge. Ob die Syste-

me in den Gewinnwochen wirklich gespielt worden sind, 

wissen wir nicht. Hier ist die Trefferbilanz aller bisher 

gefertigten 1.302 Unikate per 24.03.2021 bzgl. Großtref-

fern: 

15 Sechser - 50 Fünfer mit ZZ – 3.603 Fünfer 

Unikat-Nr Erstellt am Trefferwoche Quote 2. Rang 
T0766061 17.12.1997  MI 04/1998 JP 796.037 € 

I2646412 22.10.1998 SA 05/2000 685.419 € 

I3566518 15.12.1998 MI 17/2000 740.687 € 

I1763073 03.09.1998 MI 37/2000 381.733 € 

T0157561 07.08.2000  SA 16/2003 299.097 € 

T3291591 07.07.2000 MI 31/2003 485.435,70 € 

I0119827 10.02.2004 MI 53/2004 606.384,20 € 

O3256486 20.11.1998 MI 35/2010 JP 1.222.849 € 

M0119248 01.02.2004 MI 24/2011 JP 933.438 € 

I0966153 18.04.1198 MI 47/2011 240.823 € 

D2325477 07.06.2002 SA 04/2012 1.184.983,50 €  

I3415235 09.12.1998 MI 31/2014 262.713,90 € 

O1171591 04.04.2001 MI 36/2015 1.408.548,70 € 

I2971976 23.06.2000 SA 21/2017 1.823.190,40 € 

I2010351 11.11.2005 MI 42/2019 740.118,20 € 

    

    

 

Ob die Ausbeute dieser bisherigen 15 Sechser nun be-

sonders gut, durchschnittlich oder schlecht war, be-

kommt man nur durch eine Vergleichsrechnung heraus. 

Allerdings hat diese bzgl. den Sechsern wenig Aussage-

kraft, 15 ist eine viel zu kleine Zahl. Unserer Berechnung 

nach wären 14 Sechser rein rechnerisch zu erwarten 

gewesen. Aber anhand der hohen Anzahl an Fünfern 

kann man das schon besser beurteilen. Die Vergleichs-

rechnung hierzu ist im Kapitel 5 des Buches offengelegt 

und ergibt, dass die Lotto-Formeln auch bei den Fünfern 

besser abgeschnitten haben, auch wenn es nur ein klei-

ner Prozentsatz war.  

Die Optimierung 

Auf Wunsch kann beim Erstellen eines persönlichen 

Unikats eine Optimierung stattfinden. Dabei wird ver-

sucht, möglichst viele Reihen aus unserer Optimierungs-

Datenbank in die persönliche Lotto-Formel zu integrie-

ren. Oft gelingt es auf diese Weise, dass 20 oder mehr 

dieser Erfolgsreihen Teil des Systems werden. Sinn die-

ser Maßnahme ist die Philosophie: 

„Was bisher erfolgreich war, 

wird auch künftig erfolgreich sein“! 
 

Unsere neueste Optimierungs-Datenbank besteht z.Zt. 

aus den 129.153 erfolgreichsten Kombinationen aus 66 

Jahren Samstags- und 36 Jahren Mittwochslotto. Pro 

Gewinnrang sind ca. 30-40.000 Kombinationen gespei-

chert. Im „T/P“-Bereich befinden sich folgende außer-

gewöhnliche Erfolgskombinationen: 

 

T  2.825 Reihen, die schon 3-, 4- oder 5-mal einen Fün-
P - 601 Reihen, die 2x6, 6-er u.5+ZZ oder 6-er u. Fünfer 
 

Großen Anklang hat bisher die „M“-Optimierung be-

kommen! Dabei kommt unsere zweite interne Optimie-

rungs-Datenbank zum Einsatz. Enthalten sind hierin die 

159.048 erfolgreichsten Lottokombinationen, die mit 

dem neuen Ziehungsgerät gezogen wurden! Im Sams-

tagslotto wird dieser Gerätetyp seit 36/1996 eingesetzt, 

im Mittwoch seit 49/2000. Das „M“ steht für „Mix“, da 

es beide Ziehungen am Samstag und Mittwoch betrifft, 

sowie alle Ränge. 

 

Weitere Treffer-Erfolge 

Das Unikat P2143441 hatte seit seiner Erstellung am 

20.02.2002 bisher 8 Fünfer, das ist der Rekord! Elf wei-

tere Unikate hatten seit ihrer Erstellung in den Jahren 

1998 bis 2004 sechs Fünfer. 50 Unikate hatten seit ihrer 

Erstellung in den Jahren 1998 bis 2009 fünf Fünfer. Hier 

ist auch ein Unikat dabei, das neben den 5 Fünfern auch 

den Sechser hatte. Alle 15 Unikate, die den Sechser 

hatten, hatten auch zwischen 1 und 5 Fünfern erzielt 

und wurden alle in den Jahren 1997 bis 2005 erstellt. 

+++ Das Systembuch wurde 2021 komplett neu aufgebaut +++ 

Lotto-Individual-System mit allen 

49 Zahlen in nur 80 Tippreihen !!! „Lotto-Formel 49/80“ 



 
 

Als Fazit aus diesen Trefferhäufungen: Wenn man mit 

seiner „Lotto-Formel 49/80“ einen Fünfer oder höher 

getroffen hat, hat das System damit keinesfalls seine 

Schuldigkeit getan – weitere Großtreffer sind dadurch 

nicht ausgeschlossen! Vielleicht sollte man eher ein 

solches System wechseln, das über längere Zeit zu we-

nig zurückgebracht hat, als dass man ein System wech-

selt, das schon einmal gewonnen hat (Motto: „Never 

change a winning system“! Aber das ist natürlich Philo-

sophie – jede „Lotto-Formel 49/80“ hat, egal ob mit 

oder ohne Optimierung, exakt dieselbe mathematische 

Gewinnchance wie jede andere „Lotto-Formel 49/80“! 

 

Garantie-Tabelle 

Folgende Gewinnfälle sind möglich: 

 6-er 5-er 4-er 3-er Fälle in % 

       
entweder 1 - - - 80 0,001 % 

oder - 1 - 0-3 20.640 0,147 % 

oder - - 1-2 0-4 1.079.496 7,719 % 

oder - - - 1-6 11.391.156 81,460 % 

oder - - - - 1.492.444 10,672 % 

       
     13.983.816 100,000 % 

 

Die perfekte Konstruktion wird besonders im Falle des 

Gewinnes eines Sechsers deutlich: Es fällt kein weiterer 

Treffer an! Die Überschneidungsfreiheit beim Volltreffer 

ist das Ergebnis der weitmaschigen Abdeckung. Der 

klare Vorteil ist natürlich, dass keine überflüssigen Tipp-

reihen mitgespielt werden. Das spart enorm Einsatz. Es 

gilt die Devise:  

 

„Wozu braucht man Dreier oder Vierer, 

wenn der Sechser getroffen wurde?“ 
 

Vielleicht entsteht bei Ihnen folgende Frage, die ich 

gleich an dieser Stelle klären möchte: Sie fragen sich: 

Die „Lotto-Formel „49/80“ erreicht mit 80 Tippreihen 

eine Garantie von knapp 90%. Warum nicht einfach 10% 

mehr Tippreihen anhängen, um die 100%ige Garantie zu 

erreichen? Die acht Tippreihen mehr fallen doch nicht 

ins Gewicht?” 

Schön wär’s! Leider ist das nicht machbar. Die Kombina-

torik im Zahlenlotto hat seine eigenen Gesetze. Um die 

100%ige Treffergarantie mit allen 49 Zahlen zu errei-

chen, dazu benötigt das bekannteste System 176 Tipp-

reihen. Inzwischen konnte der Weltrekord für 

„49/163/6 - Das Lottosystem, das immer trifft!“ auf 

163 Tippreihen gekürzt werden! Dieses Weltrekordsys-

tem gibt es seit Mai 2004 – wie die „Lotto-Formel 

49/80“ – als Buch mit UNIKAT-Anfertigung bei uns zu 

beziehen. Natürlich könnte man auch zwei „49/80“-

Unikate mit insgesamt 160 Tippreihen spielen, die Ga-

rantie läge dabei bei ca. 99%. 

Alle Vorteile auf einen Blick: 
 

 

 

Keine Qual der Wahl, alle 49 Lottozahlen sind 

bestmöglich miteinander abgedeckt! 

 

Effektive System-Konstruktion, es werden keine 

überflüssigen Tippreihen gespielt! 

 

 

Unikat-Anfertigung: Jeder spielt mit 80 eigenen 

Tippreihen, die kein anderer kennt! 

 

Ideal für Tippgemeinschaften, die steten Treffer 

erhalten die Mitspiel-Bereitschaft! 

 

Auf Wunsch Optimierung mit den bisher erfolg-

reichsten Lottokombinationen! 
 

Nachdruck 
Wer bei uns früher ein Unikat erworben hatte, es aber 

nicht mehr besitzt oder es gerne im aktuellen Zustand 

incl. den neuesten Trefferauswertungen haben möchte, 

kann preisgünstig einen Nachdruck anfordern. Der Kauf 

muss nicht nachgewiesen werden, denn jeder Kauf ist in 

unserem Rechnungswesen hinterlegt und alle von uns 

angefertigten „Lotto-Formeln 49/80“ sind gespeichert! 

B E S T E L L S C H E I N  

JA, senden Sie mir das System „Lotto-Formel 49/80“! 

 I - Ich möchte ein Unikat ohne Optimierung 50 € 

 Es soll folgende Optimierung durchgeführt werden: 

 A - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 3-er 60 € 

 C - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 4-er 60 € 

 E - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 5-er 75 € 

 G - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 6-er 75 € 

 Es soll eine „T/O/P“-Optimierung durchgeführt werden: 

T - incl. Top-Reihen, die 3x od. 4x einen 5er trafen 90 € 

 P - incl. Top-Reihen, die 6-er und 5-er trafen 90 € 

 „Mix“-Optimierung aufgrund dem neuen Ziehungsgerät 

 M - m. Best-Reihen quer durch alle Ränge (Sa+Mi) 90 € 

   

 Nachdruck meines früher erworbenen Unikats 

 

25 € 

 Unikat-Kennung falls bekannt: …………………………  

Den Kaufpreis bezahle ich:      

  bar beigelegt  Per Nachnahme+7 € nicht ins Ausland 

 Per PayPal (bei www.paypal.de an  rs@wettsysteme.de) 

  Ich habe den Betrag vorab überwiesen auf Ihr Konto bei 

„N26“-Bank (Berlin) - IBAN: DE58 1001 1001 2625 9603 63 

    

 Name:  ...................................................................................... 

 Straße:  ...................................................................................... 

PLZ/Ort:  ...................................................................................... 
 

Verlag Rolf Speidel, Postfach 30 01 30, 72485 Sigmaringen 

► Fachverlag für Wettsysteme - Bücher und Software ◄ 

Telefon (07571) 68 58-00  Fax: -01  www.wettsysteme.de 

Glücksspiel kann süchtig machen! Infos: www.bzga.de  0800-

1372700. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Chance auf den 1. Rang 1:140 
Millionen, Details: www.lotto.de 

 
 


