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Sparkassen-Ostergewinnspiel: Langenfelder freuen sich über ihre 

Gewinne 

Da das Weltspartags- und Weihnachtsgewinnspiel im vergangenen Jahr von den 

Kunden sehr gut angenommen wurde, hat sich die Stadt-Sparkasse Langenfeld 

auch für die Osterzeit ein neues Gewinnspiel überlegt. Und mittlerweile können 

sich drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre tollen Preise, wie z.B. eine 

neue Fitbit Uhr oder einen Kugelgrill freuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der glückliche 

Zweitplatzierte, Herr 

Erich Türk, mit 

seinem gewonnenen 

Kugelgrill. 



Neben den Gewinnspielen aus dem letzten Jahr zum Weltspartag und zu 

Weihnachten, ist nun auch das erste Ostergewinnspiel der Stadt-Sparkasse 

Langenfeld beendet und die Teilnahme war erneut groß. Aus allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern sind mittlerweile die drei glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner 

ermittelt worden und freuen sich bereits über Ihre Preise. Und die können sich 

wirklich sehen lassen: Eine neue Fitbit Uhr, ein Kugelgrill und ein ExitGame für 

zuhause fanden neue Besitzer.  

Das Glück einen neuen Kugelgrill in den Händen halten zu können, hatte diesmal der 

Langenfelder Erich Türk. „Ich habe das Gewinnspiel auf der Internetseite der 

Sparkasse Langenfeld gesehen und mein Glück einfach versucht. Auch bei dem 

Weihnachtsgewinnspiel habe ich über diesen Weg schon teilgenommen, aber da 

leider noch ohne Erfolg“, sagt Türk am Telefon. Die Freude dieses Mal das Glück auf 

seiner Seite gehabt zu haben war riesig. „Da ich auch einen großen Garten habe, ist 

auch genügend Platz für den neuen Grill vorhanden“, berichtet Türk glücklich weiter. 

Auch der diesmalige Gewinner des Hauptpreises, einer Fitbit Uhr, hat inzwischen 

seinen Gewinn per Post erhalten und freut sich. „Es ist das erste Mal, dass ich bei 

einem Gewinnspiel der Sparkasse Langenfeld mitgemacht habe und direkt habe ich 

den Hauptpreis gewonnen“, erzählt Dennis Hartmann euphorisch am Telefon. „Ich 

hatte mich sogar noch ein paar Tage zuvor im Internet über aktuelle Uhren schlau 

gemacht. Der Gewinn der Fitbit Uhr kam also genau im richtigen Moment“, 

schmunzelt Hartmann.  

Durch die weiterhin sehr positive Resonanz wird es sich auch in diesem Jahr nicht um 

das einzige Gewinnspiel der Sparkasse Langenfeld gehandelt haben. Es gilt daher 

weiterhin: Augen offen halten, Homepage oder App besuchen und teilnehmen. 

Vielleicht haben Sie dann beim nächsten Mal das Losglück auf Ihrer Seite. Die Stadt-

Sparkasse Langenfeld drückt Ihnen die Daumen. 

 


