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Uta Schobben & Guido Peichl
Noeretherstraße 77 · 4700 Eupen
Tel. 087/74 38 02

Tierhandlung

Zubehör und Futterbedarf

info@pirol.be · www.pirol.be

TOTALAUSVERKAUF
vom 1. bis 30.6.2015

-50% auf alles
(außer Futter)
inklusive Regale (60m)
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Interessiert Sie das nicht?
Raeren. Interessiert Sie nicht, ob Sie
die richtigen Versicherungen haben?
Interessiert Sie nicht, welche Vorsorge-Entscheidungen Sie treffen können?
Interessiert Sie nicht, wie Sie irgendwann einmal Abschied von dieser Welt
nehmen wollen?
Zur diesbezüglichen Orientierung hat
die Eiche VoG mit Unterstützung der
König-Baudouin-Stiftung einen Leitfaden erstellt. Vorsorgeentscheidungen
trifft man für sich und für seine Angehörigen. Letztendlich geht es darum,
Verantwortung zu übernehmen, sich
mit dem Thema zu befassen, sich persönlich zu positionieren und für Klar-

heit zu sorgen, damit Sie selbst innere
Ruhe finden können.
Sie sollten sich dafür interessieren! Es
geht schließlich um Sie!
Erhältlich ist dieser Leitfaden kostenlos
bei der Eiche VoG, bei Eudomos, beim
Patientenrat und in den Gemeinden,
im Anschluss an die dort stattfindenden Vortragsveranstaltungen. Am
Donnerstag, dem 11. Juni um 19 Uhr
findet der Vortrag in Raeren (Haus
Zahlepohl) statt.
Anmeldungen hierfür werden im
Eiche-Büro unter der Rufnummer
087/59 61 31 entgegengenommen.

l für jeden Alt- und Neubau, für jede
Öffnungsart l auch Rundbogenfenster
l auf Wunsch komplett mit Rollladen
l isolierverglast, wärme- und
schalldämmend l schnelle Lieferung
l rasche, saubere Montage l Fenster
und Montage gut und preiswert.
Fragen Sie den autorisierten Fachbetrieb.

PAVONET

PGmbH

Langesthal 9A - 4700 EUPEN
Tel. 087/74 25 95 - Telefax 087/55 74 79
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Stadt Eupen

Schäferhundprüfung
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Maison DUYSENS

s.a.

Aktion „Weiße Tafeln“
meinsamkeit und Miteinander auch
bildlich darzustellen. Essen und Getränke sollen die Besucher – wie bei jedem
Picknick - selbst mitbringen.
Insgesamt 15 Gruppen haben sich gemeldet, um in ihrem Viertel eine solche
„Weiße Tafel“ zu organisieren. Wenn
Sie sich spontan entschließen, in Ihrem
Viertel eine „Weiße Tafel“ abzuhalten,
melden Sie sich bitte bis spätestens 12.
Juni bei der Stadtverwaltung Eupen.
Weitere Infos unter: Stadt Eupen, Tel.
087/59 58 11, info@eupen.be.
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Großer Preis von Ostbelgien
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Eupen. – Die Idee der „Weißen Tafel“
(dîner en blanc) kommt aus Frankreich
und wurde in Eupen im Jahre 2013
erstmals aufgegriffen. Das Gemeindekollegium hat kurzerhand alle Stadtviertel zum Mitmachen eingeladen.
Am 27. Juni, ab 18 Uhr, werden in verschiedenen Vierteln der Stadt Tische
und Bänke aufgestellt, weiß dekoriert
und zum Picknicken zur Verfügung gestellt. Die Gäste sind gebeten, sich in
Weiß zu kleiden, bzw. einige weiße
Kleidungsstücke zu tragen, um Ge-

PVC Fensterund Türenbau

KunststoffFenster
und Türen

Raeren. – Der 1. Ostbelgische Schäferhundesportverein Raeren ist Ausrichter der größten internationalen
Hundesportveranstaltung für deutsche Schäferhunde am Sonntag,
dem 7. Juni in Ostbelgien.
Zu den Teilnehmern gehören Sportler
aus Belgien, den Niederlanden und
Deutschland. Die Hunde werden vorgeführt in den Stufen für Schutzhunde in IPO. GHP. FH. BH. I. II. III.
Der Beginn der Prüfung ist um 9 Uhr
im Fährtengelände und setzt sich bis
19 Uhr auf dem Übungsgelände in

Rue Mitoyenne 339 • 4840 Welkenraedt • Tel. 087/88.06.99

Angebot der Woche

Marmeladen-Erdbeeren 2,20 €/kg
		
4 kg für 8 €
Nektarinen		
1,98 €/kg
Pfirsiche		
1,98 €/kg
Apfel Elstar (klein)
3 kg für 1 €
Rhabarber 		
1,65 €/kg
		
5 kg für 7 €
Neue Annabelle Kartoffel aus Heinsberg 5 kg für 6,40 €

Raeren Langenbend fort.
Alle Hundeliebhaber, Gönner und
Freunde des Hundesports möchten
wir zu unserem Fest einladen. Eintritt
frei.
An diesem Tag wird Ihnen im Clubheim und der Terrasse zu bürgerlichen Preisen, Getränke, Mittagessen,
Kaffee und Kuchen sowie Spezialitäten vom Holzkohlegrill zum Verzehr
angeboten.
Der Raerener Hundesportverein würde sich freuen, Sie als Zuschauer und
Gast begrüßen zu dürfen.
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Bonus-Boxen
wurden überreicht

OS
BELG TIEN

Fünf glückliche Gewinner konnten ihre
Bonus-Box – die eine beachtliche Menge Einkaufsgutscheine enthält - in Empfang nehmen.
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Die Organisatoren bedanken sich für die
rege Teilnahme an diesem Gewinnspiel und
gratulieren folgenden Gewinnern:
ne

Anny Schöffers, Moresnet

Rainer Thiemann sondierte die öffentliche Diskussion zur Aktion

Preise im Laden und im Netz
meist nur schwer vergleichbar
Ostbelgien. - Rainer Thiemann, langjähriger Einzelhandelskaufmann im Fachbereich
Buchhandel mit Geschäftsstandorten in Eupen
und St.Vith und zugleich Vorsitzender der
Fördergemeinschaft St.Vith, hat aufgrund seines vielfältigen Engagements im Einzelhandel
zweifellos einen kompetenten Blick auf Trends
und Entwicklungen in der Branche.
Im Zuge der Kampagne „Ostbelgien kauft
lokal... Ich auch!“ verfolgte er besonders die
öffentliche Diskussion rund um das sensible
Thema. Bemüht war er um eine tunlichst
sachliche Auswertung - mit Blick auf den Kern
der Argumente (ganz gleich ob persönlich
oder medial formuliert). Nachstehend einige
wesentliche Erkenntnisse und Erfahrungen
gerade zu den subtilen Stichworten Preis,
Kosten, Internet, Individualität….
Vielfach heißt es, dass heute nur noch der
Preis entscheidet. Inwieweit stimmt dieses
Argument? Und inwieweit spielt dieses Argument zugunsten des Onlinehandels?
Rainer Thiemann: In manchen Fällen sind
die Preise im Internet tatsächlich niedriger.
Das liegt an der gnadenlos ausgespielten
Einkaufsmacht und der günstigeren Kostenstruktur reiner Logistikanbieter. Aber natürlich
zählt der Preis - immer! Oder zumindest: fast
immer! Die Frage ist nur, was der Kunde dafür
erhält. Ist eine Dienstleistung bei oder nach

dem Kauf erforderlich? Ist diese im Preis enthalten? Oder fallen hierfür später zusätzliche
Kosten an? Wie steht es um die Kosten für
Lieferung und/oder eventuellen Umtausch?
Und wenn der Preis trotzdem mal nicht das
ausschlaggebende Kriterium wäre… Woran
richten die Kunden dann Ihre Entscheidung
aus?
Rainer Thiemann: Der Einkauf splittet sich aus
Konsumentensicht in verschiedene Bedarfsformen. Produkte des täglichen Lebens werden
billig beim Discounter eingekauft. Doch gibt
es einen Trend zu immer mehr Neuheiten, die
man vor dem Kauf zuerst einmal in die Hand
nehmen will - vor Ort natürlich. Kunden möchten auch verführt werden, ihre Sinne wollen
angesprochen werden… Da steht der Preis
nicht im Zentrum. Es gibt in Zukunft zudem
immer mehr Produkte, die individuell für
Kunden angefertigt werden. Was ist einem
eine solche Ware wert? Die generelle Aussage,
dass immer nur der Preis zählt, stimmt aus
dieser Perspektive sicher nicht.
In den Statements wurde in den letzten Wochen oft der Hinweis ins Feld geführt, die im
Internet angebotene Ware sei „nur bedingt“
billiger, da sie sich nicht mit dem Angebot im
Einzelhandel vergleichen lasse. Wie ist da Ihre
Erfahrung?
Rainer Thiemann: In der Tat ist meist nur

schwer vergleichbar, ob oder inwieweit Preise
im Internet günstiger sind. Handelt es sich
immer um das wirklich gleiche Produkt? Gibt
es nicht womöglich auch nur kleine Unterschiede? Handelt es sich um neue oder schon
ältere Ware? Zum Vergleich: Modische Kleidung wird im lokalen Handel oftmals schon
nach kurzer Zeit heruntergesetzt. Jede Boutique macht Ausverkäufe. Braune Ware wird
im lokalen Handel zu Aktionspreisen verkauft
- und meist mit Reparaturservice, selbst noch
nach zwei Jahren.
Fazit: Preise im Laden und im Netz sind kaum
oder gar nicht vergleichbar… Wonach richtet
sich denn die Preisstruktur im traditionellen
lokalen Einzelhandel?
Rainer Thiemann: Die Preisbildung im Einzelhandel ist ein sehr komplexes und teils
schwieriges Feld, vor allem aufgrund einer
ganzen Reihe von Einflussfaktoren: der Einkaufspreis des jeweiligen Produkts, die zu deckenden Betriebskosten (Gehälter, Miete des
Geschäftslokals, Abschreibungen, Werbung,
Zinsen u.ä.m.) oder der Konkurrenzpreis der
Wettbewerber. Oftmals sind kostendeckende
Preise auf Einzelartikel nicht erzielbar, erst
über eine Mischkalkulation kann das Jahresziel erreicht werden. Dem Handel bleiben
dann im Schnitt zwischen null und vier Prozent
vom Umsatz übrig, der dann zu versteuern ist.

Petra Thewissen, Eynatten

Catherine Furth, Raeren

Carmen Pauels, Eibertingen
Dany Cornely, Hepscheid/Amel,
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