+ + + Es ist völlig egal, welche Lottozahlen gezogen werden - in jeder Ziehung sind Treffer garantiert - als Individualsystem abschreibfertig! + + +

► Das Lottosystem, das immer trifft ◄
Alle 49 Zahlen in „nur“ 163 Tippreihen

„Weltrekord-System 49/163/6“

gewichtet!

Seit es Lotto gibt, beschäftigten sich
schon unzählige Mathematiker, Kombinatoriker und Hobby-Systemtüftler
damit, die Tippreihenanzahl für „Das
Lottosystem, das immer trifft“ unterbieten zu wollen. Die Anforderung ist,
dass es vollkommen egal sein muss,
welche Zahlen gezogen werden: Wenigstens eine der Tippreihen muss
irgendeinen Gewinnrang treffen!
Schon bald nach Einführung des Zahlenlottos im Jahr 1955 war
klar, dass man hierfür maximal 234 Tippreihen benötigen
würde. Diese Erstlösung, das 49-Zahlensystem „49/234/6“,
wurde jedoch schnell durch das 48-Zahlensystem „48/207/6“
um gleich 27 Tippreihen unterboten! Weitere 31 Tippreihen
konnten in den 1950er-Jahren durch das weithin bekannte
System „49/176/6“ eingespart werden.
Danach herrschte lange Zeit Stillstand, es konnte einfach kein
besseres System entwickelt werden. Erst mit Hilfe der Computertechnik wurde es in den Neunziger Jahren möglich, völlig
neue Konstruktionswege zu gehen, die manuell nie durchführbar gewesen wären. Tippreihe um Tippreihe konnte eingespart werden. Die letzte Verbesserung gelang im Jahr 2000
einem ungarischen Wissenschaftler in Budapest. Er schaffte es
mit dem Hochgeschwindigkeitscomputer im Kernforschungszentrum, das System auf nur noch 163 Tippreihen zu verkürzen:

Das ist der aktuelle Weltrekord!
Da man mit „49/163/6“ immer ins Trefferfeld gelangt, ist
dieses System ideal fürs Dauerspiel geeignet. Es ist besonders
interessant für kleine Tippgemeinschaften, da die Mitspieler
durch die ständigen Treffer bei Laune gehalten werden. Im
Jahresschnitt kann man etwa 150 Treffer einkalkulieren, und
das sind nicht nur Kleingewinne. Es werden zwar zu 71% zwischen 1-20 Dreier getroffen, zu 29% fallen aber auch Treffer in
den höheren Rängen an. Und Großtreffer sind keineswegs
ausgeschlossen!
Alle fünf Vorteile auf einen Blick
Alle 49 Lottozahlen sind abgedeckt, zum Teil in der
bequemen Kurzschreibweise spielbar!
Es ist völlig egal, welche Zahlen gezogen werden, im
Schnitt drei Treffer pro Ziehung!
Ideal für Tippgemeinschaften, die ständigen Treffer
erhalten die Mitspiel-Bereitschaft!
Unikat-Anfertigung: Jeder spielt mit seinen eigenen
Tippreihen, die kein anderer kennt!
Optimierung möglich, auch mit den Erfolgskombinationen des neuen Ziehungsgerätes!
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Die Optimierung
Auf Wunsch kann beim Erstellen eines persönlichen Unikats
eine Optimierung stattfinden. Dabei wird versucht, möglichst
viele Reihen aus unserer Optimierungs-Datenbank in ein Unikat zu integrieren. Oft gelingt es auf diese Weise, dass 20 oder
mehr dieser Erfolgsreihen Teil des Systems werden. Sinn dieser Maßnahme ist die Philosophie:

„Was bisher erfolgreich war,
wird auch künftig erfolgreich sein“!
Unsere Optimierungs-Datenbank besteht zurzeit aus den
237.010 erfolgreichsten Kombinationen aus 57 Jahren Samstags- und 26 Jahren Mittwochslotto. Pro Gewinnrang sind ca.
30-40.000 Kombinationen gespeichert. Im „T/O/P“-Bereich
befinden sich folgende außergewöhnliche Kombinationen:
T -1.677 Reihen, die schon 3-mal oder 4-mal einen Fünfer
O -2.557 Reihen, die 2x5+ZZ oder 5+ZZ und 1-2x Fünfer trafen!
P 443 Reihen, die 2x6, 6-er u.5+ZZ oder 6-er u. Fünfer
Hochinteressant ist auch die neue „M“-Optimierung! Dabei
kommt unsere Spezial-Optimierungs-Datenbank zum Einsatz.
Enthalten sind die 141.715 erfolgreichsten Lottokombinationen, die mit den neuen Ziehungsgeräten gezogen wurden. Die
neuen Geräte werden seit 1996 (Sa) und 2000 (Mi) eingesetzt.
Das „M“ steht für „Mix“, da es sich um die besten Kombinationen quer durch alle Ränge handelt.

BESTELLSCHEIN
JA, senden Sie mir „Das Lottosystem, das immer trifft!“ mit
insgesamt vier Systemen incl. einem „49/163/6“-Unikat:
I - Ich möchte ein Unikat ohne Optimierung
30 €
Es soll folgende Optimierung durchgeführt werden:
V - auf die bisher stark vernachlässigten Reihen
A - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 3-er
B - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 3+ZZ
C - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 4-er
D - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 4+ZZ
E - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 5-er
F - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 5+ZZ
G - auf die bisher erfolgreichsten Reihen mit 6-er

35 €
35 €
35 €
35 €
40 €
40 €
45 €
45 €

Es soll eine „T/O/P“-Optimierung durchgeführt werden:
T - incl. Top-Reihen, die 3x od. 4x einen 5er trafen
50 €
O - incl. Top-Reihen, die 5-er+ZZ und 5-er trafen
50 €
P - incl. Top-Reihen, die 6-er und 5-er trafen
50 €
„Mix“-Optimierung aufgrund dem neuen Ziehungsgerät
M - m. Best-Reihen quer durch alle Ränge (Sa+Mi)
55 €
Den Kaufpreis bezahle ich:
Ist bar beigelegt
Per Nachnahme+ 7 € nicht ins Ausland
Per PayPal (bei www.paypal.de an rs@wettsysteme.de)
Habe den Betrag vorab überwiesen auf Ihr Konto bei der
Postbank Stuttgart - IBAN: DE42 6001 0070 0269 3677 03
Name: ...................................................................................
Straße: ...................................................................................
PLZ/Ort: ...................................................................................
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Glücksspiel kann süchtig machen! Infos: www.bzga.de
0800-1372700.
Spielteilnahme ab 18 Jahren. Chancen 1:140 Mio. Details: www.lotto.de

