
Stammertal: Am Montag startet die 39. Weihnachtsaktion der Ladengeschäfte 

!Wettbewerb mit Traumquote 
Ab Montag sammeln die Kunden 
der Stammertaler Geschäfte 
wieder Weihnachtsbons. Als 
Belohnung für ihre Einkäufe 
locken mehr als 2000 Sofort
preise und die Möglichkeit, einen 
der 24 Hauptpreise zu gewinnen. 

Seit 39 Jahren sammeln die Kunden der 
Stammertaler Ladengeschäfte fleissig 
Weihnachtsbons. 31 Geschäfte machen 
mit und verteilen pro zehn Franken 
Einkauf .einen Stern für die Sammet
karte. Wenn s o Sternchen darauf blin
ken, kann die Karte in attraktive So
fortpreise umgetauscht werden. 

Dieses Jahr geht das noch schneller 
als sonst, weil der Hauptsponsor, die 
Leihkasse Stammheim, jedem Haus-

halt einen Vorschuss von fünf vorge
druckten Sternen gibt. Bleiben 4SO 
Franken auszugeben, und das geht be
kanntlich schneller, als einem lieb ist. 
Zumal man im Stammertal nicht nur 
alte Lebensmittel für den täglichen Be
darf kaufen, sondern auch grössere In
vestitionen tätigen kann - von Schuhen 
über Drogerieartikel, Haushaltsgeräte, 
Multimediatechnik und Velos bis hin 
zum Billardtisch oder Rasenmäher. 

Als Sofortgeschenk gibt es für eine 
volle Karte einen Zopf, Würste, Hand
creme, Duftkerzen und so weiter. Für 
zwei Karten Kopfhörer, Pralines, Velo
lampen, Zimmerpflanzen und andere 
Dinge, die man sich gerne schenken 
lässt. Für drei gibt es zum Beispiel 
2s-Franken-Gutscheine für den nächs
ten Tierarzt-, Restaurant- oder Coif
feurbesuch. 

Auch die Dienstleistungen in den Doppelte Belohnung 
Coiffeursalons und in den Tierarztpra- Alle eingetauschten Sammelkarten 
xen liefern Bons, und ebenso die Ein- nehmen zudem am Wettbewerb für die 
kehr in einem der vier Restaurants, die 

. sich an der Aktion beteiligen. Und auch 
wer beim Gärtner oder im Geschenkla
den einkauft oder seine Vorräte bei den 
fünf Winzern und dem örtlichen Bier
brauer auffüllt, dürfte mühelos ein paar 
leere Felder voll bringen. 

Hauptpreise teil: Ein Bankguthaben 
von soo Franken bei der Leihkasse 
Stammheim, s Winzeraperos oder 
Schaubrauen im Wert von 2SO Franken, 
8 Restaurantgutscheine über rso Fran
ken, und ro Gutscheine im Wert von 
wo Franken, die in einem Betrieb des 

Gewerbevereins Stammertal eingelöst 
werden können. 

Letztes Jahr kamen 2soo volle Kar
ten zurück. Bäckermeister Stephan 
Ammann koordiniert die Aktion. Er 
rechnet vor: «24 Hauptpreise für 2SOO 
Karten - von so einer Gewinnchance 
kann man bei den meisten Wettbewer
ben nur träumen.» 

Für ihn und die 30 lokalen Geschäf
te sei die Aktion eine liebgewordene 
Tradition, vor altem aber die Möglich
keit, den Kunden eine Freude zu ma
chen und für die Treue das ganze Jahr 
über zu danken. Bons gibt es für alle 
Einkäufe bis Silvester. Am 7· Januar ist 
Rückgabeschluss für die Karten, und 
am ro. Januar wird eine Glücksfee die 
Hauptpreise auslosen. (sm) 

Infos unter www.gewerbe-stammheim.ch 



V.l. Ruedi Bernath und Daniel Götz (Volg), Hansueli Wepfer (M&H Multimedia und Haushalt), Annelies Wattinger (Schuhhaus Wattinger), Peter Maugwiler (landi), 
Petra Schuhmacher (Gasthof Hirschen), Stephan Ammann (Bäckerei Ammann), Erika Schwarzer (Metzgereilädeli Schwarzer in Oberneunforn), Myrta Ammann und 
Nathalie Capt (leihkasse Stammheim) feiern stellvertretend für alle 31 Geschäfte den Start der Aktion 2014. Bild : sm 


