
Das aktuelleKÄPPIE-ANGEBOT
Vom 29. 6. bis 4. 7. 2020:
Doppelte Käppies beim Schuhhaus Herche

Doppelte
Käppies

bei

Wir sind dabei:

Leserthema „Märchenhaft einkaufen im Schwälmer Land“ Montag, 6. Juli 2020

Rotkäppchen
Card Stempel und Käppies sammeln

Attraktive Kundenaktionen sollen Schwälmer Geschäfte stärken

pelkarte sechs Stempel ge-
sammelt, kann die Karte in
einem der Mitgliedsbetrie-
be des G.u.T. abgegeben
werden. Die volle Stempel-
karte landet dann im Los-
topf, aus dem abschließend
die Gewinner gezogen wer-
den.
Als Gewinne winken Gut-

scheine im Gesamtwert von
5000 Euro, die wiederum in
den Mitgliedsbetrieben des
G.u.T. entsprechend ihres
Geldwerts bis zum 31. De-
zember 2020 eingelöst wer-
den können.
Bei der Schwälmer Stem-

pel-Rallye dürfen auch meh-
rere Stempelkarten pro Per-
son eingereicht werden. Es
ist also höchste Zeit, sich ei-
ne Stempelkarte besorgen
und mit dem Sammeln der
Stempel zu beginnen und
somit seine Chance auf ei-
nen der Gewinne zu wah-
ren.

Und wer sich dieser Tage
in Schwalmstadt auf einen
Einkaufsbummel macht,
kann gleich doppelt profi-
tieren. Denn neben den
Stempeln für die Schwälmer
Sommer-Rallye können In-
haber der Rotkäppchen
Card auch weiterhin fleißig
Käppies sammeln. In dieser
Woche etwa bietet das
Schuhhaus Herchel in Treysa
die doppelte Anzahl an
Käppies bei jedem Einkauf.
Diese können dann wie ge-
wohnt auf den nächsten
Einkauf in den teilnehmen-
den Geschäften angerech-
net oder aber in einen Gut-
schein umgewandelt wer-
den. Somit sind sowohl die
Schwälmer-Stempel-Rallye
als auch die Rotkäppchen
Card der beste Weg, die ört-
lichen Geschäfte, Gastrono-
mien und Dienstleister zu
unterstützen, was in diesen
Zeiten wichtiger ist denn
je. pee

man auf den ersten Blick an
den entsprechenden Akti-
ons-Plakaten.
Hat man auf seiner Stem-

halt des Stempels sind übri-
gens auch ohne einen Ein-
kauf möglich. Die teilneh-
menden Geschäfte erkennt

W egen der Corona-
Pandemie und
den zwischenzeit-

lichen Geschäftsschließun-
gen haben viele Geschäfts-
leute und Dienstleister
schmerzhafte Umsatzeinbu-
ßen zu verzeichnen.
Möchte man der Krise

dennoch etwas Positives ab-
gewinnen, dann dass zahl-
reiche Geschäftsleute und
Dienstleister in Zeiten der
Krise neue und kreative We-
ge beschritten, wobei vie-
lerorts frische Ideen und
neue Konzepte entwickelt
wurden, um den Kunden
auch weiterhin die Angebo-
te zuteilwerden zu lassen.
Auch in Schwalmstadt

ging die Corona-Krise nicht
spurlos an Händlern, Hand-
werkern und Dienstleistern
vorbei. Daher hat der Ge-
werbe und Tourismusverein
Schwalmstadt (G.u.T.) be-
schlossen, die Kunden mit
einer besonderen Aktion
wieder auf die Einkaufsmei-
len zu locken: „Mit einem
Gewinnspiel möchten wir
uns bei unseren treuen Kun-
den für ihre Unterstützung
in Zeiten der Krise bedan-
ken und gleichzeitig einen
Anreiz für ein attraktives
Einkaufserlebnis vor Ort
bieten“, sagt Christian Her-
che vom G.u.T.

Unter dem Motto
„Schwälmer-Sommer-Stem-
pel-Rally 2020“ hat Christi-
an Herche eine Aktion initi-
iert und organisiert, bei der
noch bis zum 15. Juli bei je-
dem Einkauf in den Mit-
gliedsbetrieben des G.u.T.
in Treysa und Ziegenhain
Stempel gesammelt werden
können. Diese, sowie die
dazugehörigen Stempelkar-
ten und weitere Informatio-
nen zur Stempel-Rallye, gibt
es in den teilnehmenden
Geschäften. Die Teilnahme
am Gewinnspiel und der Er-

Stempel-Rallye:Mit einer besonderen Aktion wollen die Schwälmer Geschäftsleute die Einkaufsmeilen auf derWie-
derholdstraße in Ziegenhain (links) und entlang der Bahnhofstraße in Treysa beleben. FOTOS: GERHARD REIDT, CHRISTIAN HERCHE/NH

Hier gibt’s Stempel: Auch Optik Oske in Ziegenhain
beteiligt sich an der Schwälmer Stempel-Rallye.

Einen Stempel zum Snack bietet Wiegands Imbiss in
Treysa seinen Kunden.

Nicht nur Stempel, sondern auch doppelte Käppies
gibt es diese Woche im Schuhhaus Herche.

Stempel sammeln
und gewinnen

Doppelte Käppies
in dieser Woche

Anzeige


