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Software "TotoMax3" 

 

Gewinn in 14/2016   

Zwölfer in der Dreizehnerwette 

 

Das war der Gewinn eines Kunden, der mit 96 Tippreihen - also ca. 50 Euro Einsatz - einen 

Zwölfer mit fast 8.000 Euro holen konnte. Vielen Dank an ihn! Nicht nur, dass er es über-

haupt gemeldet hat, sondern auch, dass er geschildert hat, wie er es gemacht hat. 

09.04.2016 - Klasse-Zwölfer in der Dreizehnerwette 

 

Abb.: Trotz dem Bankfehler in Spiel 10 konnte der Zwölfer getroffen werden! 

Anmerkung: 

Auch dieser Treffer wurde mit der Zufallskürzung erreicht. Es gibt Toto-Experten, denen diese Kürzungs-Methode eher suspekt 

erscheint. Nun ist dieser Treffer ein weiterer Beleg dafür, dass man diese Methode klasse Erfolge erzielen kann. Wenn man sich 

diese Gewinnauswertung näher ansieht, dann fällt auf, dass die Tippreihe mit der zweithöchsten Trefferanzahl gerade mal 8 

Richtige hatte. Das zeigt, dass die von der Zufallskürzung gewählten Tippreihen sehr weitmaschig sind, was für absolute Effekti-

vität spricht. Die Zufallskürzung von TotoMaxIII kann bezüglich Weitmaschigkeit in drei Stufen eingestellt werden und liefert 

dadurch keine reinen Zufallsreihen sondern optimierte Tippreihen. Nur so ist es möglich, wie diese erfreuliche Gewinnauswer-

tung zeigt, dass aus 87.389 Tippreihen bei nur 96 gespielten Tippreihen dieser tolle Treffer herausgefischt wurde. Diese Vorge-

hensweise ist übrigens auch meine persönliche, weil ich mich vom unbedingten Garantie-Anspruchsdenken schon lange verab-

schiedet habe. 

 

Der glückliche Gewinner schrieb mit in zwei E-Mails folgendes: 

Hallo Herr Speidel, 

nach einigen mittleren und kleineren Gewinnen im Toto mit Totomax 3 konnte ich am vergangenen Wochenende einen 12er 

mit 7.986,30 Euro gewinnen. Dank TotoMax 3 und der richtigen Zufallskürzung! ... 

Schöne Grüße 

xxx 
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Hallo Herr Speidel, 

 

in der Anlage finden Sie den Scan der beiden Seiten des Briefes von Lotto BW zu meinem Gewinn, der tatsächlich auch gestern 

auf meinem Konto war. 

... 

Ich habe den Gewinn  resultierend aus einem Tipp mit einer Bank (und genau die war falsch: FCN-St. Pauli), 4 Zweiwegen und 8 

Dreiwegen erzielt. Nach 4 unterschiedlichen Filtern bzgl. in meinen Augen unwahrscheinlicher gleicher Spiel-Ausgänge (z.B. 

keine 6 „1“ aus acht Spielen; keine 6 „0“ aus acht anderen Spielen usw.) habe ich dann über Zufallskürzung und dabei von mir 

vorgegebener prozentualer Tipp-Verteilung in allen 12 Spielen insgesamt 96 Spiele getippt, bei denen dann dieser 12er dabei 

war. 

Das ermutigt mich  natürlich weiter mit Ihrer Software zu tippen, um evtl. diesen Gewinn noch zu toppen. 

Besten Dank und schöne Grüße  
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