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ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE
LOKAL ZU KAUFEN:

robieren und
… weil ich die Ware anfassen, anp
sofort mitnehmen kann.
er Beratung besser
… weil ich mich dank persönlich
entscheiden kann.
fsatmosphäre ein
… weil ich in angenehmer Einkau
nis habe.
außergewöhnliches Einkaufserleb
schs ein bewährter
… weil mir im Falle eines Umtau
steht.
Ansprechpartner zur Verfügung
präche führen und
… weil ich im Laden spontane Ges
nette Kontakte pflegen kann.
Arbeitsplätze vor Ort sichere.
… weil ich so Ausbildungs- und
kaufsstraßen mit
… weil ich so dazu beitrage, Ein
Leben zu füllen.
ander vor Ort beitrage.
… weil ich so zum sozialen Mitein
Immobilienwert erhalte.
… weil ich so in meinem Ort den
zen, bequemen
… weil ich auch im Alter an kur
Einkaufswegen interessiert bin.
turhallen, Sportplätze
… weil ich so indirekt Schulen, Kul
und Schwimmbäder erhalte.

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

Weshalb
lokal
kaufen?

Nicht nur für das Stadtbild ist der lokale Handel unverzichtbar.
Auch zahlreiche Kunden zieht es trotz steigender Konkurrenz
durch das Online-Shopping zum Einkaufsbummel in unsere Innenstädte. 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?

Deborah Dütz – Origami

„Origami bietet ein vielschichtiges und einzigartiges Angebot an Unikaten ausgewählter regionaler Künstler. Wer in
meine Boutique in Eupen kommt, sucht meist nicht nach
einem bestimmten Objekt, wie bei der Schlagwortsuche
im Internet. Stattdessen möchten der Kunde oder die Kundin ungezwungen stöbern, die Angebote vor Ort betrachten
und die Produkte gegebenenfalls auch anfassen.“

Patrick Koonen – Brille Koonen

„Der Service an unseren Standorten in Eupen und Kelmis
endet nicht mit dem Verkauf einer Brille, sondern geht
- zum Beispiel durch das spätere Anpassen und Richten
- darüber hinaus. Diese Rundum-Betreuung ist bei den
gängigen Onlineshops nicht gegeben. Da wir sämtliche
Ware vor Ort haben, ist die Anprobe samt Feedback unseres Fachpersonals jederzeit möglich. Zudem ist der Preisunterschied zwischen Internet und Einzelhandel längst nicht mehr so
groß, wie noch manche meinen. Etwa bei Kontaktlinsen oder Pflegemitteln, aber auch bei
Brillengestellen liegen wir häufig auf dem gleichen Preisniveau oder sind sogar günstiger.
Nicht zuletzt spielt die soziale Komponente eine Rolle bei der Entscheidung, lokal zu kaufen. In unserem Fall sind wir immerhin zu sieben Beschäftigten.“

Dany Bütz –
Dany’s Menshop & Pour Elle

„Wer vor Ort kauft, muss nicht wie beim Versand auf
die Ware warten. Gerade bei Kleidung ist es wichtig,
durch Fühlen die Qualität zu prüfen. Außerdem fallen
selbst markenintern die Größen oft unterschiedlich aus,
so dass Kunde und Kundin die Kleidungsstücke unbedingt
anprobieren sollten. Neben der persönlichen Beratung bieten
wir auch Änderungen an, die einem beim Kauf im Internet nicht
garantiert würden. Preislich gibt es bei uns in Kelmis keinen Unterschied zu Boutiquen in
Aachen, Lüttich oder Maastricht, da uns die Ware bereits mit fixen Preisetiketten zugestellt
wird. Auch zum Internet ist der Preisunterschied wesentlich geringer als allgemein angenommen. Wir bieten zudem Treuekarten, die einen Rabatt von fünf Prozent garantieren. “

Anne Goderis – Parfumerie Anne

Ge sche nk e – S c hm u c k

Entdecken Sie
Geschenke & Schmuck
in vielen Variationen!
Klosterstraße 42 · 4700 Eupen
Tel.: 087/74 35 35 · Fax: 087/55 88 60

„Wer vor Ort kauft, kann sich einen genauen Eindruck von
Duft, Creme oder Farbe machen. Das ist bei Bestellungen
im Internet nicht gegeben. Wir stellen Proben und Tester
bereit, so dass der Kunde die Möglichkeit hat, die Ware vor
dem Kauf zu probieren. Parfümerie- und Kosmetikartikel
müssen auch zum Typ passen, daher ist die persönliche Beratung sehr wichtig. Aus diesen Beratungen ist hier bei uns in Kelmis
in vielen Fällen ein freundschaftliches Verhältnis gewachsen. Außerdem
endet unser Kundenservice nicht mit dem Kauf. Bei einem defekten Sprüher etwa sind wir
gerne bereit, das Produkt umzutauschen.“
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