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

Sebastian Radermacher –
Radermacher im Türmchen

„Für uns steht der individuelle Service und der persönliche Kontakt mit dem Kunden an erster Stelle. Uns ist
es wichtig, dass der Kunde bei eventuell entstehenden
Schäden einen Ansprechpartner hier vor Ort in Eupen
hat. Im gezielten Gespräch mit dem Kunden ist es zudem
möglich, über den idealen Zeitpunkt für das Mähen des Rasens
oder die perfekte Grilltechnik zu sprechen. Insbesondere Gartenmöbel sollten vor dem Kauf auf Qualität und Komfort getestet werden. Dies ist aber ausschließlich möglich, wenn im Einzelhandel gekauft wird. Preislich gibt es keine wesentlichen
Unterschiede zum Onlinekauf. Eventuelle geringe Abweichungen lassen sich meist dadurch
erklären, dass bei der Bestellung im Internet Aufbau und/oder Montage nicht im Angebot
enthalten sind. Nicht zuletzt halte ich es für wichtig, die lokalen Geschäfte zu stärken und
die Region auf diese Weise zu unterstützen.“

Aline Pelzer – Hair & Beauty Salon

„Wir sind in der Lage, professionelle Haut- und Haaranalysen durchzuführen. Anschließend beraten wir die
Kundin und den Kunden gerne und geben Tipps zu den
idealen Produkten für jeden Haut- und Haartyp. In meinen Augen ist es wichtig, die Eupener Geschäftswelt zu
unterstützen. Wer lokal kauft, leistet auf jeden Fall auch
einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von Schulen, Seniorenheimen und weiteren regionalen Einrichtungen. Ohne den
lokalen Einzelhandel wären unsere Innenstädte trist und leer.“

Freddy Reip – Mode Reip

PR-Text 25 Gewinner/innen zum Jubiläum ermittelt

25 Jahre Stoff- und Nähtreff
Eupen. Seit nunmehr 25 Jahren führt Renate
Reynders-Falter mit Erfolg ihr Geschäft in der
Gospertstraße 64 in Eupen. Genauso lange
schätzt die stets wachsende Stammkundschaft,
das im Laufe der Jahre immer größer werdende Angebot und vor allem den einzigartigen
Service vor Ort. Im Stoff- und Nähtreff finden
Sie nicht nur Kleidung vieler exklusiver Marken, sondern werden jederzeit fachmännisch
und mehrsprachig, u.a. auf Plattdeutsch,
beraten.
Vom 7. bis zum 30. April hatte anlässlich des
25-jährigen Jubiläums, jeder Kunde die Möglichkeit, an einer gratis Tombola teilzunehmen.
Glücksfee Nell (Foto), Enkelin der Inhaberin,
zog passend zum 25-jährigen Jubiläum nun

die 25 glücklichen Gewinner/innen: Ruth
Anslinger aus Eupen, Beate Becker aus Eupen,
Maria Broich aus Eupen, Gisela Burtscheidt
aus Eupen, Bertha Düjardin aus Kettenis,
Karin Guffens aus Eupen, Sylvia Habets aus
Kettenis, Gisela Hanzen aus Eupen, Rosemarie
Heins aus Eupen, Petra Kohnen aus Walhorn,
Elena Komarova aus Kelmis, Anny Mercier aus
Angleur, Gerda Pavonet aus Eupen, Annemarie Schmetz aus Eupen, Stephanie Schmitz
aus Eupen, Anne Marie Schoonbroodt aus
Herbesthal, Helmut Schunck aus Eupen, Edith
Teller aus Raeren, Bertha Theves aus Eynatten, Marie-Helene Theiss aus Kelmis, Raphael
Timmermann aus Eupen, Martine Tossens aus
Eupen, Martina van Kerckhoven aus Walhorn,

Dorothea Vogel aus Eupen und Inge Wimmer
aus Eupen.
Die Gewinne können ab sofort im Stoff- und
Nähtreff abgeholt werden. Geöffnet ist dienstags bis freitags, von 9.30 bis 12.00 Uhr und
von 13.30 bis 18.00 Uhr, donnerstags bis
16.30 Uhr. Samstags ist von 10.00 bis 14.00
Uhr durchgehend für Sie geöffnet.
Selbstverständlich lohnt sich auch für diejenigen, die nicht zu den glücklichen Gewinnern
zählen, ein Besuch. Machen Sie sich ein Bild
von der Frühjahrskollektion und lassen Sie sich
fachkompetent beraten! Stoff- und Nähtreff,
Gospertstraße 64 in Eupen.

„In meinen Augen ist die Preislage überall vergleichbar.
Wenn ein Markenhemd für 89,95€ ausgeschrieben ist,
wird der Preis von Eupen bis Ostende gleich sein. Dies
gilt natürlich nicht für Sonderangebote wie beispielsweise den Sommerschlussverkauf. Wir sollten die Eupener
Geschäftswelt am Leben erhalten. Jetzt, wo die Arbeiten
in der Stadt fertiggestellt sind, ist durchaus eine positive Entwicklung, eine Art Aufbruchstimmung zu spüren. Vor allem von
Seiten auswärtiger Besucher erfährt die neue Innenstadt breite Zustimmung.“

Familie Dufrasne – Tiffany Artisanal

„In Ostbelgien gibt es kein Geschäft, das gleiche Produkte und Leistungen anbietet wie wir. Im Gegensatz zum
Internet kann der Kunde bei uns hier in Kelmis die Produkte seiner Wahl sehen und anfassen. Zudem ist eine
Bestellung bereits 24 Stunden nach Aufgabe abholbereit.
Unsere Anfertigungen sind also schneller und qualitativ
hochwertiger als Bestellungen im Internet. Für die lokale
Vereinswelt bieten wir zudem ab einem gewissen Bestellwert ein
kostenloses Extra.“

Raphael D‘Ascenzo – Bonbon

„Wer lokal kauft, kann die Ware anfassen. Der Vorteil
der kleineren Geschäfte liegt darin, dass die komplette
Ware ausgestellt ist und dem Kunden eine ausführliche
persönliche Beratung geboten werden kann. Es ist in
meinen Augen wichtig, der Eupener Geschäftswelt den
Rücken zu stärken, da sonst irgendwann eine leere Stadt
droht. Der Internetkauf bietet sich nur an, wenn man nach
speziellen Waren sucht, die nicht in der Nähe angeboten werden.
In allen anderen Fällen ist der lokale Einzelhandel die ideale Anlaufstelle.“
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