
• Einkäufe, für die man einen Steuerabzug oder  

eine Steuerermäßigung bekommt.  

 

Welche Preise kannst du gewinnen? 

Normalerweise gewinnt der Einkäufer:    

• jede Woche sieben Preise von je 5.000€ 

• jeden Monat drei Preise von je 30.000€ 

• jährlich einen Preis in Höhe von 1 Million € 

Bei einer "Zero-Count"-Ziehung wird sowohl 

der Einkäufer als auch der Händler belohnt: 

• fünfzehn Preise zu je 25.000€ für den  

Verbraucher und fünfzehn Preise zu je 

5.000 € für den Händler, jede Woche; 

• zehn Preise zu je 100.000€ für den  

Verbraucher und zehn Preise zu je 20.000€ 

für den Händler, jeden Monat; 

• einen Preis in Höhe von 5.000.000€ für den 

Verbraucher und einen Preis in Höhe von 

1.000.000 € für den Händler, jedes Jahr. 

 

Wie erhält man die Preise? 

Der Gewinner wird von der Agentur für Zölle 

und Monopol per Brief informiert. Erhält man 

einen Brief muss man sich innerhalb von 90 

Tagen an das Amt ADM wenden, um die An-

gabe der Zahlungsart zu tätigen. 

Wie erhälst du den Verlosungscode? 

 

1. Öffne die Seite ww.wlotteriadegliscontrini.gov.it. 

2. Klicke auf „Partecipa ora“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gib deine Steuernummer ein. 

4. Klick das Kästchen „Dichiaro…“ an. 

5. Gib den „Codice di sicurezza“ ein. 

6. Drücke auf „Genera il codice“. 

7. Drücke nun auf „Scarica il codice lotteria“. 

 

 

 

 

 

Was ist die „Lotteria degli Scontrini“! 

Es ist eine online Kassenbon Lotterie, an der 

du  teilnehmen kannst, wenn du Waren und 

Dienstleistungen kaufst. Du kannst mit oder 

ohne Bargeld bezahlen. 

 

Zielgruppe 

Es dürfen alle Personen mitmachen, die über 

18 Jahre alt sind und den Wohnsitz in     Ita-

lien haben.  

 

Was benötigst du zur Teilnahme? 

Auf der Internetseite    

 www.lotteriadegliscontrini.gov.it kannst du 

einen Verlosungscode herunterladen. 

Diesen Verlosungscode zeigst du dann bei 

der Kassa. Die elektronische Rechnung be-

rechtigt dich dann zur  Teilnahme an der online 

Verlosung. 

 

Wie viele virtuelle Lotterietickets erhälst du 

pro 1,00 €? 

Für jeden ausgegebenen Euro erhältst du 1   on-

line Ticket. Also 1,00 € = 1 Ticket.  

Pro Einkauf bekommst du max. 1000 Tickets. 

 

Wann erhälst du  keine Lotterietickets? 

Für die folgenden Einkäufe erhältst du keine   

Lotterietickets: 

• online Einkäufe, Einkäufe für ein  

Unternehmen, Kunsteinkäufe oder Einkäufe 

für das eigene Berufsbild. 



 

Informationsflyer 
 

Kassenbon Lotterie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schenk uns dein Gehör und unterstütze den  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

in seiner  Aufgabe  

Eltern und ihre hörgeschädigte Kinder und Jugendliche 

zu fördern und zu begleiten.  

Schenk uns deine Unterschrift  

auf der Steuererklärung . 

Für dich ist es kostenlos, für uns eine wertvolle Hilfe! 

Herzlichen Dank! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuernummer: 80005740214 

 

 

 

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Latemarstraße 8 

39100 Bozen 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

Raiffeisenkasse:  

IBAN IT 48 L 08081 11600 000300024155 

 

 www.ehk.it  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Für hörende Eltern gibt es ein  

umfassendes Informationsangebot, für 

gehörlose und schwerhörige Menschen 

ist dieses oft schwer zugänglich. 

Wir sehen es deshalb als unsere  

Aufgabe, wichtige Informationen  

hörgeschädigtengerecht zu übermitteln 

und unsere Hilfe in der Umsetzung  

anzubieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Initiative zum Abbau von  

akustischen und kommunikativen 

Barrieren! 


