Stammertal: 34 Geschäfte machen bei der Weihnachtsaktion mit

Bons sammeln und aufs Jungfraujoch reisen
So viele Geschäfte wie noch nie
machen bei der Stammer Weihnachtsaktion mit. Kunden können
zweimal gewinnen.
Die Weihnachtsaktion im Stammertal
ist ein Dauerbrenner. Mitte der 70erJahre fingen weniger als zehn Geschäfte damit an. Heute ist alles viel grösser.
Bei der Aktion ab Montag bis Ende Jahr
sind «rekordverdächtige» 34 Geschäfte dabei, sagte Stephan Ammann, Ladenobmann im örtlichen Gewerbeverein. «Und dies obwohl es früher noch
mehr Detaillisten gab», so der Bäckermeister am Freitag beim traditionellen
Auftakt der Aktion, der heuer im
«Schwert» stattfand.
Das Restaurant macht bei der Aktion ebenso mit wie Coiffeure, Winzer,
alle Volg-Läden und viele weitere Geschäfte. Pro zehn Franken Einkauf
gibts einen Bon, der auf die Sternkarte
geklebt wird. Mit so ist die Karte voll bei der Abgabe kann ein Sofortpreis
bezogen werden, zum Beispiel ein Zopf
oder eine Kerze, zusätzlich nimmt jede
Karte an der Verlosung teil.
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1,2 Millionen Franken Umsatz
Oie Gewinner der 31 Hauptpreise werden am n. Januar in Neunfarn gezogen.
Top-Preis ist eine Reise aufs Top of Europe, das Jungfraujoch, mit zwei Übernachtungen in einem Viersternehotel in
Grindelwald. 30 ooo Franken beträgt
die Gesamtsumme, die die 34 Geschäfte ihren Kundinnen und Kunden retour

Zusammenstehen für den Einkaufsort Stammertal: Seit Montag werden Einkäufe mit Weihnachtsmarken belohnt. Bild: spa
geben. «Es ist unsere Art, Danke zu sagen und unsere Wertschätzung auszudrücken», sagte Stephan Ammann.
Dass die Aktion bei der Kundschaft
ankommt, beweisen die etwa 2400 vollen Karten, die jeweils abgegeben wer-

den. Das sind rund 1,2 Millionen Fran- die gleiche Bedeutung seit 40 Jahren.
ken «punkterelevanter» Umsatz, rech- Er ist froh, ein erfolgreiches Konzept
nete er vor. Miteinander den Einkaufs- weiterführen zu können.
(spa)
ort stärken und gleichzeitig etwas
zurückgeben - die Idee der Weih- Liste der Geschäfte auf jeder Karte oder auf
nachtsaktionhat für Stephan Ammann www.gewerbe-stammheim.ch

