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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.

Christian Birnbaum – 
Birnbaum HiFi-Exklusiv:
„.Es wird häufig behauptet, es sei günstiger, bei den 
großen Elektromärkten zu kaufen, als beim lokalen 
Fachhändler. Dies war früher, durch die Mehrwertsteuer 
und andere Marktpositionen vielleicht der Fall, gehört 
heute aber der Vergangenheit an. Mittlerweile gibt es kaum 
Preisunterschiede mehr, oder es ist sogar günstiger beim Fach-
händler zu kaufen, als zB. nach Aachen zu fahren. Daher kommen 
auch mehr und mehr Kunden aus Deutschland zu uns, um Geräte der Premiumhersteller 
Bose oder Bang & Olufsen zu kaufen. Gerade in unserer Branche ist auch das Internet 
preislich eine Konkurrenz. Allerdings erhält der Kunde dort null Service. Wir haben uns da-
rauf spezialisiert, jeden Kunden persönlich zu beraten. Auf Wunsch führen wir Ortsbesuche 
durch und entwickeln gemeinsam mit dem Kunden ein ideales und individuell abgestimm-
tes Konzept. Gerne arbeiten wir auch mit Innenarchitekten und Elektrikern zusammen, um 
schon in der Bauphase alles für TV, Heimkino und Multiroom vorzusehen. Insgesamt bieten 
wir einen ausgewählten Produktmix zu guten Preisen und einen persönlichen Service.“

Vera Stammen – Librairie Stammen
„Wir bieten Schreibwaren für Schulkinder an, die bei uns 
die Produkte ihrer Wahl sehen und anfassen können. 
Bei vielen Artikeln ist es nicht nötig, große Mengen im 
Internet zu bestellen, da reicht es aus, diese nach Bedarf 
stückweise im Schreibwarengeschäft um die Ecke zu kau-
fen. Dies erspart dem Kunden den größeren Aufwand und 
die längere Wartezeit.“

Familie Defaweux – 
Schmuckgeschäft Defaweux
„Bei Schmuck sind das persönliche Gespräch und die 
individuelle Beratung sehr wichtig. Bei Uhren, Armbän-
dern und vor allem Ringen kommt es sehr auf Präzision 
und Maßanfertigung an. Hierbei ist der direkte Kontakt 
unverzichtbar. Sollte etwa bei einem Geschenk partout 
etwas nicht passen, so ist es mit deutlich weniger Aufwand 
verbunden, zum lokalen Einzelhändler zurückzukehren, als das 
Objekt an ein Internetversandhaus zu schicken. Auch Garantieansprüche lassen sich zügi-
ger und unkomplizierter beim lokalen Händler abwickeln. Wir hier in Kelmis ersetzen zum 
Beispiel bei Uhren kostenfrei die Batterie, wenn sie noch kein Jahr alt ist.“

Reiner Lauten – Calamine Pneus
„Bei der richtigen Reifenwahl ist die Beratung durch ei-
nen Fachmann unheimlich wichtig. Es sind deutlich mehr 
Dinge zu beachten, als vielfach angenommen wird. Da-
mit die Reifen zum Fahrzeug passen, müssen alle Koor-
dinaten stimmen, etwa die Tragkraft und der Geschwin-
digkeitsindex. Dabei beraten wir unsere Kunden gerne. 
Zudem bieten wir Service ‚après vente‘ und Sicherheit bei 
Garantieansprüchen. Und sollte der Kunde einmal einen Plattfuß 
haben, sorgen wir für Soforthilfe. Auch preislich liegen wir auf demselben Niveau oder sind 
teils sogar günstiger als Internethändler. Es wird nämlich leider oft und schnell vergessen, 
dass die Preise, die im Internet angezeigt werden, die Montage nicht beinhalten.“

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 Ost-
belgien. Wochenspiegel hat bei Einzelhändlern in Eupen und 
Kelmis 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? OST-BELGIEN
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