Individualsystem „Lotto-Formel 49/49“
Im Jahr 2009 haben wir das Diagonalsystem „DS-49/49-6“ entwickelt. Unser Ziel dabei war, alle
49 Lottozahlen so geschickt wie möglich in 49 normalen Tippreihen unterzubringen. Es ist perfekt gelungen: Das System ist so weitmaschig und überschneidungsarm konstruiert, dass überflüssige Tippreihen gänzlich vermieden werden. Das System „DS-49-49-6“ ist Bestandteil der
Komplettausgabe von "Die besten Diagonal-Systeme für Lotto und KENO" und nun auch die
Grundlage für die Erstellung der „Lotto-Formel 49/49“. Der Unterschied zum DS-System ist,
dass man als Käufer der „Lotto-Formel 49/49“ seine eigene individuelle Fassung bekommt, ein
Unikat! Die Tippreihen können unverändert abgeschrieben werden!
Obwohl jeder Käufer 49 völlig verschiedene Tippreihen bekommt, bleiben die Garantiewerte immer dieselben. Die
Unikat-Fertigung hat folgenden, nicht zu unterschätzenden Vorteil: Wer damit einen Haupttreffer erzielt, kann sich
sicher sein, dass es keinen anderen „49/49“-Mitgewinner gibt, der einem die Gewinnquote drücken würde
Das System hat eine 70,3%ige Abdeckung. Umgerechnet bedeutet dies, dass damit 9,8 Mio. (!) Fälle der insgesamt
13,9 Mio. Kombinationsmöglichkeiten in Bezug auf mindestens 3 Richtige abgedeckt werden. Anders ausgedrückt
lässt sich sagen, dass man rein statistisch erwarten kann, in 7 von 10 Wochen Dreier oder höhere Treffer zu erzielen.
Das System eignet sich somit sehr gut für kleine und mittlere Tippgemeinschaften, denn wenn es oft Rückgewinne
gibt, so erhält das am ehesten die Mitspielbereitschaft der Teilnehmer. Rein rechnerisch sind mit der „Lotto-Formel
49/49“ durchschnittlich 47 Treffer pro Jahr zu erwarten (bei 52 Teilnahmen), hinzu kommen erfahrungsgemäß noch
etliche Zweier mit Superzahl, wobei es hier auf die glückliche Auswahl der Spielscheine ankommt.

Die Optimierung
Auf Wunsch kann beim Erstellen eines persönlichen Unikats eine Optimierung stattfinden. Dabei wird versucht, möglichst viele Reihen aus unserer Optimierungs-Datenbank in die persönliche Lotto-Formel zu integrieren. Oft gelingt es
auf diese Weise, dass 15-20 oder mehr dieser Erfolgsreihen Teil des Systems werden. Sinn dieser Maßnahme ist die
Überlegung:

„Was bisher erfolgreich war,
wird auch künftig erfolgreich sein“!
Ob ein auf bisher erfolgreiche Lottoreihen umgestelltes System auch tatsächlich besser abschneidet als ein nicht optimiertes Unikat oder als es statistisch zu erwarten gewesen wäre, das kann man natürlich nicht vorhersehen! Veranschaulichen kann man diese These anhand der Erfahrungen aus dem Roulette. Ein Chefcroupier mit über 35-jähriger
Spielbank-Erfahrung wurde mal gefragt, ob man lieber auf die jüngst gefallenen oder auf die am längsten ausgebliebenen Zahlen setzen sollte. Er sagte klar "Immer mit der Bank spielen!" Das bedeutet, man soll eher auf die Zahlen
setzen, was aktuell getroffen wurde und nicht auf die Nachzügler. Und das kann man auf viele Wettarten projizieren,
also auch auf Lotto.
Die aktuelle Optimierungs-Datenbank besteht momentan aus den 237.010 erfolgreichsten Kombinationen aus 66
Jahren Samstags- und 35 Jahren Mittwochslotto. Pro Gewinnrang sind ca. 30-40.000 Kombinationen gespeichert. In
der Datenbank befinden sich u.a. folgende außergewöhnliche Erfolgskombinationen - Stand: 22.03.2021:
•
•

2.825 Reihen, die schon 3-, 4- oder 5-mal einen Fünfer trafen („T“-Optimierung)
601 Reihen, die schon zwei Sechser oder den Sechser und einen Fünfer trafen („P“-Optimierung)

Sehr beliebt ist die „M“-Optimierung! Dabei kommt unsere zweite interne Optimierungs-Datenbank zum Einsatz.
Enthalten sind hierin zurzeit die 159.048 erfolgreichsten Lottokombinationen, die mit den neuen Ziehungsgeräten
gezogen wurden! Im Samstagslotto 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, quer durch alle Gewinnränge.

Individualsystem „Lotto-Formel 49/49“
Eine Besonderheit ist, dass die „Lotto-Formel 49/49“ in fünf verschiedenen Versionen angefertigt werden kann! Mit
der normalen Version bekommt man das SINGLE-Unikat, also 49 Zahlen in 49 Reihen. Mancher Buchkäufer möchte
mehr als 49 Reihen spielen, es lockt ein Riesenjackpot und/oder es gibt eine Zwangsausschüttung und deshalb möchte
man einmalig in dieser Woche mehr einsetzen. Wer die Buchversion mit zwei Unikaten erworben hat, kann nun neben dem SINGLE- auch das DOUBLE-Unikat einsetzen, also insgesamt mit 98 Tippreihen spielen. Mit den Versionen
incl. den TRIPLE-, QUADRA- und PENTA-Unikaten lässt sich das Ganze auf 147, 196 oder 245 Tippreihen ausweiten.

Alle sechs Vorteile auf einen Blick:
Keine Qual der Wahl, alle 49 Lottozahlen sind bestmöglich miteinander kombiniert!
Effektive System-Konstruktion mit idealer, weitmaschiger Abdeckung - Diagonalsystem!
Sofort abschreibfertig durch Unikat-Anfertigung: Jeder bekommt seine individuellen Tippreihen!
Ideal für Tippgemeinschaften, die steten Treffer erhalten die Mitspiel-Bereitschaft!
Optimierung mit bisherigen Erfolgsreihen, der Fokus auf die neuen Ziehungsgeräte ist möglich
Optional Buchversionen mit bis zu fünf, ideal aufeinander abgestimmten Unikate erhältlich!
Für jede einzelne Tippreihe ist deren Trefferbilanz mit allen bisher erzielten Dreier, Vierer, Fünfer und Sechser im
Buch abgebildet, sowohl fürs Samstags- als auch fürs Mittwochslotto. Außerdem sind für alle Gewinnränge dargestellt, wann die jeweils letzten drei Treffer gezogen wurden. Besonders informativ ist die Gegenüberstellung der Trefferbilanz mit den theoretisch zu erwartenden Werten. So kann man den Erfolg der rückwirkenden Optimierung gut
beurteilen und hoffen, dass sich diese schönen Erfolge auch in der Zukunft einstellen werden – warum nicht?

BESTELLSCHEIN
JA, erstellen Sie mir meine persönliche „Lotto-Formel 49/49“!

Individualsystem „Lotto-Formel 49/49“
SINGLE

Meine „Lotto-Formel 49/49“ wird für mich am Tag meiner Bestel- 1-mal 49/49
lung angefertigt. Sofern ich eine Optimierung wünsche, soll diese 49 Reihen
mit der neuesten vorliegenden Datenbank durchgeführt werden!

I - Ich möchte keine Optimierung
Es soll folgende Optimierung durchgeführt werden:
A - auf die bisher erfolgreichsten Reihen bzgl. meiste 3-er
C - auf die bisher erfolgreichsten Reihen bzgl. meiste 4-er
E - auf die bisher erfolgreichsten Reihen bzgl. 5-er
G - auf die bisher erfolgreichsten Reihen bzgl. 6-er
Es soll eine „T/O/P“-Optimierung durchgeführt werden:
T - incl. Top-Reihen, die 3-, 4- oder 5-mal einen 5er trafen
P - incl. Top-Reihen, die sowohl 6-er als auch 5-er trafen
„Mix“-Optimierung aufgrund den neuen Ziehungsgeräten
M - MIX = mit den besten Reihen quer durch alle Ränge
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