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Herbesthaler Straße 281 – 4700 Eupen

Tel. 087/301 201 – www.dodomax.be

Geöffnet: Mo. bis Fr. 11-18 Uhr, Sa. von 10-17 Uhr

Schranksysteme mit 1001 Möglichkeiten

Schrift: Bebas Neue

 

www.lokalkaufen.be

WER WEITER DENKT, 
KAUFT NÄHER EIN!

GEWINNSPIEL:
Wählen Sie die wichtigsten Argumente 
lokal zu kaufen und gewinnen Sie 

vielleicht eine BONUS-BOX mit
attraktiven Einkaufsgutscheinen!
 
Fragen Sie nach den Teilnahmescheinen 
erhältlich ostbelgienweit im Einzelhandel.

„Ostbelgien kauft lokal“ ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung 
des lokalen Handels.

Christine Schunck – Apotheke Schunck
„Gerade beim Verkauf von Arzneimitteln ist der persön-
liche Kundenkontakt überaus wichtig. Durch das Bera-
tungsgespräch mit dem Apotheker erhält der Kunde vor 
allem Sicherheit im Umgang mit den ihm verschriebenen 
Medikamenten, zum Beispiel zur idealen Dosierung. Da-
her haben in unserem Fall nur die Apotheker direkten Kun-
denkontakt, nicht aber die Aushilfskräfte. In unserer Apothe-
ke erhält die Kundschaft seit jeher zahlreiche Eigenprodukte wie 
Tee oder homöopathische Arzneimittel, die es sonst nirgends zu kaufen gibt. Grundsätzlich 
ist es für den Einzelhandel wichtig, exklusive Produkte anzubieten, die das eigene Geschäft 
von anderen abheben, faktisch: Alleinstellungsmerkmale. Selbst eine Apotheke muss dem 
Kunden heutzutage etwas Besonderes bieten können.“

Beate Deneffe – Miederhaus Deneffe
„Beim Verkauf von Dessous ist das Persönliche unverzicht-
bar. Wir legen daher Wert auf einen ganz engen Kun-
denkontakt, damit Angebot und Produkt auf jede Kundin 
individuell zugeschnitten werden können. Viele kennen 
wir bereits seit Generationen, da schon deren Eltern und 
Großeltern zu uns ins Geschäft kamen. Dank des sehr per-
sönlichen Kontakts finden wir individuell die passende Größe, 
können aber auch jederzeit ausgefallene(re) Wünsche erfüllen. 
Außerdem lernen wir mit der Zeit die Bedürfnisse jeder einzelnen Frau kennen, die zu uns 
kommt. Wir bieten für alle Frauen qualitativ hochwertige Markenprodukte in unterschied-
lichen Preissegmenten.“

Caroline Pankert – Optik Pankert
„Wir betrachten bei Beratung und Verkauf immer auch 
den medizinischen Hintergrund des Kunden. Daher neh-
men wir uns für jeden Kunden ausreichend Zeit und bie-
ten einen individuell abgestimmten Service - vor ebenso 
wie nach dem Kauf. Für die Herstellung von Brillen ist 
unbedingte Präzision die generelle Voraussetzung. Eine 
Dienstleistung, die wir durch unser hauseigenes Atelier ge-
währleisten. Auch der modische Aspekt einer Brille spielt bei uns 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dank unserer langjährigen Erfahrung  und unserer 
Nähe zu Markt und Mode finden wir aber für jeden Typ das passende Gestell. Wer dagegen 
im Internet bestellt, kann keine garantierte Qualität, keine individuelle Beratung und auch 
keinen persönlichen Service beanspruchen. In der Entscheidung des Kunden für den loka-
len Einzelhandel sehe ich zugleich auch eine Entscheidung für die Stadt Eupen und deren 
besonderen Charme.“

Ralph Hübinger – Apotheke Hübinger
„In den lokalen Apotheken erhalten Kunden die gleiche 
Ware zu gleichen Preisen wie in den großen Internetapo-
theken. Viele Leute rechnen einfach falsch, wenn sie be-
haupten, im Netz Medikamente wesentlich günstiger zu 
erwerben. Zwar werden viele rezeptfreie Medikamente 
online dreißig Prozent günstiger angeboten, allerdings 
übersteigt der Preis später zuzüglich Versandkosten in den 
meisten Fällen sogar unseren Preis, denn erst ab 70 € Einkaufswert 
fallen die Lieferkosten weg. Auch das hier in Eupen oft so heftig diskutierte Parkplatzpro-
blem ist geringer als vielfach vermutet. Wer in Lüttich, Verviers, Maastricht oder Aachen 
einkauft, parkt auch nicht unmittelbar vor der Ladentür, sondern nimmt einen Fußweg von 
fünf bis zehn Minuten in Kauf.“

Nicht nur für das Stadtbild ist der lokale Handel unverzichtbar. 
Auch zahlreiche Kunden zieht es trotz steigender Konkurrenz 
durch das Online-Shopping zum Einkaufsbummel nach Eupen. 
Wochenspiegel hat bei Einzelhändlern vor Ort nachgefragt: 
Weshalb lohnt sich gerade in Zeiten von Internethandel noch ein 
Besuch im lokalen Geschäft? Was bietet der Einzelhändler, was 
der Kunde andernorts nicht erhält? 

Weshalb 
lokal 

kaufen?

Lütticher Straße 259b - 4720 Kelmis - Tel. 087/65 25 50  
Fax 087/65 32 83 - calamine.pneus@skynet.be - www.calaminepneus.be

Ihr freundlicher Fachbetrieb für Reifen aller Art
OST-

BELGIEN

Bergstraße 39 - 4700 Eupen
Tel.: 087/74 24 11

www.mode-marlies.be
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Warum in die Ferne 
schweifen, 
wenn das Gute so nah ist!
Große Auswahl!
Guter Service!
Super Preise!

Fragen Sie nach Ihrer V.I.P. Karte

Kirchstraße 38 - 4720 Kelmis
Tel: 087/65 72 42
ACHTUNG: Solarium 10+5
Sonntag, den 10. Mai (Muttertag) 
von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet

Fur unsere 
liebe Mutti!!

-20%
auf unser 

Parfumsortiment
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