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Elke Sproten – Es’Cana:
„Der größte Vorteil des hiesigen Einzelhandels ist der 
 Service, den man dem Kunden bieten kann. Viele Frauen, 
die zu uns kommen probieren 20 Kleidungsstücke an, 
bevor ihnen eins wirklich passt. In meinen Augen ist daher 
gerade in der Modebranche die persönliche Beratung und 
sofortige Anprobe unverzichtbar. Zudem bieten Boutiquen 
ausgewählte Artikel und nicht die Masse, wie man sie beispiels-
weise im Internet findet.“

Nicht nur für das Stadtbild ist der lokale Einzelhandel unverzicht-
bar. Auch viele Kunden suchen trotz der Konkurrenz durch das 
Online-Shopping noch die Innenstädte für den Einkaufsbum-
mel auf. Der Wochenspiegel hat bei Eupener Einzelhändlern 
nachgefragt: Weshalb lohnt sich gerade in Zeiten von Internet- 
Versandhäusern ein Besuch beim lokalen Händler? Was bietet der 
Einzelhandel, was man andernorts nicht erhält?

Anja Laumann – Däumling:
„Mir ist der persönliche Kontakt mit dem Kunden sehr 
wichtig. Zudem sollte man sich nicht auf Bilder von Ar-
tikeln verlassen, da diese manipulativ sein  können. Wer 
vor Ort kauft, kann die Ware sehen, anfassen und sofort 
mitnehmen.“

Weshalb  
lokal  

kaufen?

„Ostbelgien kauft lokal“ ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung 
des lokalen Handels, unterstützt von:

OST-
BELGIEN

 

Schrift: Bebas Neue

„Ostbelgien kauft lokal“ ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung 

www.lokalkaufen.be

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE 
LOKAL ZU KAUFEN:

  … weil ich die Ware anfassen, anprobieren und 

 sofort mitnehmen kann.

  … weil ich mich dank persönlicher Beratung besser 

 entscheiden kann.
  … weil ich in angenehmer Einkaufsatmosphäre ein 

 außergewöhnliches Einkaufserlebnis habe.

  … weil mir im Falle eines Umtauschs ein bewährter 

 Ansprechpartner zur Verfügung steht.

  … weil ich im Laden spontane Gespräche führen und 

 nette Kontakte pflegen kann.

  … weil ich so Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort sichere.

  … weil ich so dazu beitrage, Einkaufsstraßen mit 

 Leben zu füllen.
  … weil ich so zum sozialen Miteinander vor Ort beitrage.

  … weil ich so in meinem Ort den Immobilienwert erhalte.

  … weil ich auch im Alter an kurzen, bequemen 

 Einkaufswegen interessiert bin.

  … weil ich so indirekt Schulen, Kulturhallen, Sportplätze 

 und Schwimmbäder erhalte.

 

25 Jahre
Feiern Sie mit uns!

Jeder Kunde nimmt an unserer Tombola teil. 
25 Jahre = 25 Preise

Stoff- und Nähtreff
Renate Reynders-Falter

Gospert 64, Eupen, 
Tel. 087/55 62 50
Di , Mi. u. Fr. von 
9.30 -12.00 Uhr und 
von 13.30 – 18.00 Uhr
Do. von 9.30 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 16.30 Uhr
Sa. von 10.00 – 14.00 Uhr

Neu: Frank Welder · Green Ice · Susskind · Enjoy · Gitti · Golléhang ·bloomings · IF Mode de Paris · 
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 Susskind · Enjoy · Gitti · Golléhang ·bloomings · IF Mode de Paris · Steilmann · Robell · Stark · Wega · 
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Geschenke – Schmuck

Entdecken Sie
Geschenke & Schmuck 
in vielen Variationen!

Klosterstraße 42 · 4700 Eupen
Tel.: 087/74 35 35 · Fax: 087/55 88 60
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