Die Aktionsgemeinschaft
Betzdorf e.V. präsentiert:

Aktionstage

Unterstützt durch die
IHK Koblenz

7+8 September

in Betzdorf

Beschreibung für die Einzelhändler
Die IHK Koblenz hat nach Vorbild anderer Regionen, die Aktion „Heimat-Shoppen“ übernommen und für den
7. & 8. September „Aktionstage“ zum Thema ins Leben gerufen. Die Aktionsgemeinschaft Betzdorf ist dabei.
Mit dieser Imagekampagne sollen insbesondere die vielen kleinen inhabergeführten Händler, Dienstleister und
Gastronomen unterstützt werden, ohne die es keinen lebendigen Ortskern mehr gäbe. Es ist die größte
Imagekampagne für den Einzelhandel in ganz Deutschland. Auch hier in Betzdorf müssen wir den
Menschen wieder bewusst machen, dass das Kaufen „daheim“ ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität
vor Ort ist. Jede teilnehmende Werbegemeinschaft soll dazu eine besondere Aktion ins Leben rufen.
Unsere Aktion sieht wie folgt aus:
• Jedes Mitglied der Aktionsgemeinschaft kann teilnehmen und muss dies anmelden!!!
• Die IHK Koblenz stellt uns kostenfrei Werbematerial zur Verfügung: Aufkleber, Plakate, Luftballons & Flyer
Diese werden wir nach Teilnehmerzahl und Ladengröße verteilen.
• Darüber hinaus stellt auch die AG die Aktion auf separaten Flyern vor, mit einer Liste ALLER Teilnehmer.
• Die Teilnehmer dekorieren ihre Schaufenster bzw. Büros passend zum Thema
• Ebenfalls bekommen wir Tüten von der IHK. Diese „Heimat-Shoppen“ Papiertüten fungieren zusätzlich als Los.
Der Einzelhändler hat die Möglichkeit ein bestimmtes Kontingent an Tüten gegen einen kleinen Obolus zu 		
erwerben (50 Cent je Tüte).
Er erhält zu jeder Tüte ein Los, welches er mit einem Tacker an die Tüte anbringt und rückseitig mit seinem
Firmenstempel markiert. Das Los-“Gegenstück“ bleibt bei der Aktionsgemeinschaft.
• Sagen Sie uns bei der Anmeldung, wie viele Tüten Sie haben möchten. Den Betrag werden wir bei
Übergabe kassieren. Sie erhalten eine Quittung.
• Sollten die Tüten alle vergeben sein, besteht unter Umständen die Möglichkeit ein Kontingent nach zu ordern.
Dies hängt von der Abnahme im Vorfeld ab.
• Die Verteilung der Materialien erfolgt voraussichtlich Anfang der KW 34 durch die jeweiligen Straßensprecher
• Die Tüten kann der EH an den beiden Aktionstagen an seine Kunden weitergeben.
Wer daheim kauft gewinnt! 1. Preis: 1.000 € in bar 2. Preis: 500 € in bar und 3. Preis 200 € in bar.
• Wer teilnimmt öffnet sein Geschäft am Samstag (8.9.) bis mindestens 16.00 Uhr.
• Die Gewinner werden am 14.9. auf dem Betzdorfer Wochenmarkt gezogen, dort wird die Aktionsgemeinschaft
gegen 11.00 Uhr die Lostrommel anwerfen. Dies wird zusätzlich live auf Facebook übertragen.

Anmeldeschluss ist der 17. August 2018: info@ag-betzdorf.de · 02741970151

