
   
 

  
  

  
   

   
   
    

 

     
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Gewinnplan als Anlage zur Anzeige von Kleinen Lotterien und Ausspielungen 

Veranstaltung: 
Zeitraum: 
Veranstalter: 

Alle Gewinne wurden gespendet.
 
Alle Gewinne wurden gekauft.
 
Kauf oder Spende der Gewinne je nach Kennzeichnung in der Tabelle.
 

Art der Preise Anzahl Wert in EUR Kauf Spende 
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Art der Preise Anzahl Wert in EUR Kauf Spende 




Ein-/Ausgabehilfebericht


		Dateiname: 

		3211_Muster-Gewinnplan_AELott-1.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0
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