Türchen auf!
Waldbronner Adventskalender inspiriert beim Weihnachtsshoppen
Weihnachtlich erstrahlt der
Rathausmarkt und der geschmückte Zunftbaum lädt
zum Stehenbleiben und Staunen ein. Auf der Tafel davor
stehen zwei Fragen, die Beden die Waldbronner Selbständigen dieses Jahr zum
zweiten Mal mit Rabattcoupons, Angeboten und anderen
Goodies gefüllt haben und der nun in vielen Waldbronner
Haushalten auf dem Kamin oder Küchensims steht. „Unsere
Kunden haben sich sehr gefreut, als wir ihnen die Kalender
geschenkt haben“, berichtet Michaela Müller-Christl von der
Bäckerei Nussbaumer. Hinter dem Türchen mit der Nummer
sechs haben die Nussbaumers zum Nikolaustag einen Dambedei Gutschein versteckt, weiter hinten noch einen für ein
Stück Kuchen. „Nikolaus war unser Wunschtermin“, so
Markus Nussbaumer, der erfreut
darüber war, dass auch
.
ohne Schutzgebühr für den Kalender reichlich freiwillige
Spenden für die Christbaumbeleuchtung des FC Busenbachs
sowie für das Indienprojekt der Bäckerei Nussbaumer
zusammengekommen sind. „Der Kalender ist eine schöne
Sache für Waldbronner und bei uns wurden schon viele
Gutscheine eingelöst“, so Michaela Müller. Auch Marion
Merklinger, die Inhaberin der Classic Boutique am Rathausmarkt hat gerne bei der Aktion mitgewirkt. Nebst gegenseitiger
Unterstützung der beteiligten Unternehmen, sieht sie im
Adventskalender „eine tolle Möglichkeit, sich bei Kundinnen für
ihr Vertrauen und ihre Treue zu bedanken“. Die Resonanz ist
durchweg positiv, wie Martina Reiter, eine Stammkundin der
Classic Boutique, bestätigt: „Ich finde die Aktion toll! Den
Adventskalender der Waldbronner Selbstständigen habe ich
von Frau Merklinger zusammen mit einem persönlichen Dankschreiben erhalten. Da habe ich mich unheimlich über die mir
entgegengebrachte Wertschätzung gefreut!“. Gefragt, ob sie
die Angebote der Waldbronner Selbständigen im Adventska-

sucher zum Knobeln veranlassen. Es gibt Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Überraschungen sind übrigens
auch wieder im Waldbronner
Adventskalender versteckt,
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Marion Merklinger von der Classic Boutique hat sich mit
dem Waldbronner Adventskalender für Treue bedankt.
lender wahrnehmen wird, meint sie, dass sie in dieser
Aktion eine Möglichkeit sehe, lokale Unternehmen zu unterstützen und dass sie einige Angebote nutzen wolle, um
Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Für Unentschlossene
hat sie noch einen Geschenktipp, der die Damenwelt
erfreuen dürfte: „Die Classic Boutique bietet modische
Handygeldbörsen und wunderschöne Umhängetaschen
an“, aus ihrer Sicht das ideale Geschenk für Mütter,
Töchter und Freundinnen. „Das sind geniale Allrounder,
die genügend Platz für Geld, Kreditkarten, Schlüssel und
das Handy bieten“, so Marion Merklinger, die auf ihre
„Last-Minute-Schnäppchenaktion“ hinweisen möchte. Vom
21. bis zum 24. Dezember erhalten Kunden in der Classic
Boutique 30 % auf ALLES (außer reduzierte Ware).

Waldbronner Selbständige verlosen
3 Einkaufsgutscheine beim Zunftbaum-Gewinnspiel
Der WS e.V. präsentiert den Zunftbaum in
weihnachtlichem Gewand
Frage 1: Wie viele Lichter hat die
Weihnachtsbeleuchtung?
Frage 2: Wie hoch ist der Zunftbaum
(inklusive Spitze)?
Ihr wollt einen von drei Einkaufsgutscheinen
gewinnen? Dann schickt uns eure Antworten per
E-Mail an: info@ws-ev.de oder scannt den QRCode mit dem Handy.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020
Teilnahmebedingungen: Mit dem Einsenden der E-Mail erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten für
die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert werden. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.

