
 
 

Bekanntlich nützen die besten Systeme nichts, wenn die Zahlen nicht kommen, die damit gespielt 

werden. Doch wie soll man die Zahlen kennen, die man hätte spielen sollen? Natürlich weiß man 

das immer erst nach der Ziehung. Dennoch stellen sich viele Lottospieler die Frage, ob es nicht 

doch irgendeinen Weg gibt, um bei der Zahlenauswahl erfolgreich abzuschneiden? 

Dieses wichtige und allgegenwärtige Thema brachte uns auf die Idee mit den HOT-Zahlensyste-

men! Es ist bestimmt auch Ihnen schon aufgefallen, dass manche Lottozahlen in letzter Zeit un-

gewöhnlich oft gefallen sind, andere dagegen ewig lange auf sich warten lassen. Warum also nicht 

eine Bewertung aufstellen, welche Zahlen gerade im Trend liegen und gezielt diese zu spielen? 

Wir haben diesen Gedanken mit den HOT-Systemen nun tatsächlich verwirklicht! Mit einer speziellen Software und 

eigenen pfiffigen Bewertungsrichtlinien ermitteln wir aufgrund der letzten 18 Ziehungen die exakte HOT-Reihenfolge. 

Mit der Ermittlung dieser Reihenfolge haben wir die Grundlage für dieses Buch geschaffen. Doch damit allein ist es noch 

nicht getan, die Zahlen sollen ja auch gespielt werden. Wir haben uns die Mühe gemacht und eine für unsere Buchkäufer 

sehr angenehme Lösung gefunden: Wir veröffentlichen neben den HOT-Zahlen im Systembuch auch gleich Systeme, in 

denen bereits die HOT-Zahlen eingesetzt sind! Somit sind die Tippreihen sofort und unverändert abschreibfertig! Auch 

muss man sich im Falle eines Haupttreffers keine Sorgen machen, viele andere Mitgewinner zu haben, die einem die 

Gewinnquote drücken würden, denn beim Erstellen des HOT-18-Systembuchs findet eine Individualisierung statt. 

Neben den fünf im Buch abgebildeten Kleinsystemen mit 12, 18, 24, 42 und 48 Tippreihen gibt es auch das extra hierfür 

konstruierte Fangnetz „28/8/18“: Hier werden die 28 Zahlen lt. HOT-Reihenfolge in acht 18er-Bereiche gleichmäßig auf-

geteilt. Jeder 18er-Bereich wird mit dem System „DS-18/18/6“ gespielt, die aktuellen HOT-Zahlen sind ebenfalls einge-

setzt. Es ergeben sich somit 144 Tippreihen. Das bietet genügend Treffer-Power in dem Fall, wenn die HOT-Zahlen die 

in sie gesetzten Erwartungen alle Ehre machen! Und die Fangnetz-Technik ist ja eh genial! 

Kurz und kompakt: 

• Die Trendzahlen werden mit einer speziellen Formel per Spezial-Software ermittelt. 

• Für die Ermittlung der aktuellen HOT-Reihenfolge werden die letzten 18 Ziehungen herangezogen. 

• In der Reihenfolge-Tabelle werden alle 49 Zahlen entsprechend ihrem Trend wie folgt eingeordnet: 

• Die ersten 18 Zahlen der Reihenfolge sind die heißen Trendzahlen. Sie werden in allen Systemen eingesetzt. 

• Die Zahlen mit der Reihenfolge 19 bis 28 gelten als MED (Medium)-Zahlen. Sie werden fürs Fangnetz benötigt. 

• Die Zahlen mit der HOT-Reihenfolge 29 bis 49 sind die COLD-Zahlen, also Nachzügler. Sie bleiben außen vor. 

• Alle Systeme im Buch und das Fangnetz 28/8/18 werden individualisiert und sind unverändert abschreibfertig. 

• Das Fangnetz „28/8/18“ teilt 28 Zahlen in 8 harmonisch aufgeteilte Bereiche mit je 18 Zahlen ein. 

• Jede Fangnetzreihe wird mit dem Diagonalsystem „DS-18/18/6“ bestückt. Ebenfalls alles abschreibfertig! 

• Es gibt fünf Kleinsysteme mit 12, 18, 24, 42 und 48 Tippreihen sowie das Fangnetz mit 8 x 18 = 144 Tippreihen. 

• Jeder Buchkäufer kann sich aufgrund der Individualisierung sicher sein, eigene Tippreihen zu bekommen. 

Die Trendzahlen werden mittels Spezialsoftware und einem pfiffigen Bewertungskriterium ermittelt!!!   

„HOT-18“ – Individualsysteme mit den aktuellen Trendzahlen 

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

JA, senden Sie mir ein persönlich für mich erstellten „HOT-18“ aufgrund den aktuellen Lottoziehungen zu! 

  Als gedrucktes Buch - Farbdruck 34 Seiten DIN A4 mit Spiralbindung 50,00 Euro 

  Als PDF-Datei per E-Mail 35,00 Euro *)  Als Buch und PDF-Datei 55,00 Euro *)      *) E-Mail-Adresse angeben! 

  
Den Kaufbetrag bezahle ich wie folgt: 

Name: ……………………………………………..…………….………………………….…………..………   per Nachnahme 
Zuzüglich 7 Euro NN-Gebühr. Nachnahme-Lieferung nur 

innerhalb Deutschland (keine Nachnahme ins Ausland!) 

Straße: ……………….……………………………………………………………………………..…………… per Bargeld 
Ist hier in bar beigelegt. (Empfehlung: per Einschreiben!)  

versandkostenfrei! Bei Überzahlung  Rückgeld  

PLZ/Ort: ………………………………………………………….……………………………………...…..……  per PayPal  
Bei www.paypal.de einloggen und dort „Geld senden“ an 

rs@wettsysteme.de - versandkostenfreie Lieferung! 

 

E-Mail: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


per Vorab- 
Überweisung 

Habe bereits vorab überwiesen auf „N26“ - Bank in Berlin 

IBAN: DE58 1001 1001 2625 9603 63 - versandkostenfrei 


Senden Sie mir künftig Ihren Newsletter per E-Mail zu.  

Ich kann ihn jederzeit wieder abbestellen! 
Lieferung ins 
Ausland (Europa) 

Zuzüglich 7 Euro für Portomehrkosten - pro Sendung  

IBAN: DE58 1001 1001 2625 9603 63- BIC: NTSBDEB1XXX 

Bestellen bei: Verlag Rolf Speidel, Postfach 30 01 30, D-72485 Sigmaringen  (07571) 6858-00  Online-Bestellung: wettsysteme.shop 
Glücksspiel kann süchtig machen! Infos: www.bzga.de  0800-1372700. Spielteilnahme ab 18 J. Chancen Keno Typ 10= 1:2,1 Mio., 6/49= 1:140 Mio., Details: www.lotto.de 


