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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.

OST-
BELGIEN

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

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

Flyer dient der künftigen Positionierung

BonusBox voller Gutscheine 
Ostbelgien. - Es ist eine kleine Aufgabe mit 
großer Wirkung… Auf den Flyern, die die 
Aktion „Ostbelgien kauft lokal… Ich auch!“ 
begleiten, findet sich ein Reihe griffiger Argu-
mente, die laut weitläufiger Marktstudien für 
eine Stärkung des Einzelhandels sprechen.
Für die langfristig richtungsweisenden Antwor-
ten, die erwünscht sind, bietet die Geschäfts-
welt kurzfristig eine attraktive Gegenleistung. 
Geknüpft ist die Kundenbefragung via Flyer 
nämlich an ein Gewinnspiel, bei dem eine Bo-

nusBox als Preis winkt, heißt: eine Box prall 
gefüllt mit Gutscheinen unterschiedlichster Art, 
bereitgestellt von den an der Aktion teilneh-
menden Geschäften.
Hierbei handelt es sich um Rabatte in diverser 
Form, so etwa um einen Nachlass in Bar auf ei-
nen festen Einkaufsbetrag, um eine Gutschrift 
in Prozenten auf einzelne Artikel oder um eine 
Vergütung in Euro auf ausgesuchte Ware. Alle-
samt gültig bis zum Jahresende!
Eine BonusBox, die im Laufe der fünfwöchigen 

Aktion beständig anwachsen wird und Ende 
Mai per Los zugeteilt wird. Nutznießer sind 
dann drei lokale Kunden, die - neben dem Ein-
kauf „vor Ort“ - ebenfalls den Flyer ausgefüllt 
und im Geschäft ihres Vertrauens abgegeben 
haben. Eine Aufgabe, die nur wenige Minuten 
in Anspruch nimmt, aber einerseits der Wett-
bewerbsfähigkeit des Einzelhandels dient, 
andererseits einen attraktiven Bonus für den 
Käufer verspricht.

Ostbelgien Medien starten Sensibilisierungskampagne

Rückenwind für den Einzelhandel 
Ostbelgien. - Es ist ein Signal, das in diesen 
sonnigen Frühlingstagen frischer und bunter 
kaum sein könnte. Mit der Sensibilisierungs-
aktion „Ostbelgien kauft lokal... Ich auch!“ 
bringen sich vor allem die Printmedien als 
bewährte Partner für die Belange des Einzel-
handels in Ostbelgien ein.

Das Ziel liegt auf der Hand: Ostbelgiens Be-
völkerung soll durch Werbung und Redaktion, 
durch Aufkleber und Flyer, durch Interviews 
und Spots stärker für die Belange der Ge-
schäftswelt „vor Ort“ sensibilisiert werden.

Denn der Einkauf „vor Ort“ lohnt sich weiter-
hin! Allen offenkundig gegenteiligen Trends 
zum Trotz, wie etwa die geografische Nähe 
größerer und oft nur vermeintlich billigerer 
Metropolen, wie etwa der steigende On-
line-Handel beispielsweise via Amazon, wie 
etwa punktuelle Geschäftsschließungen aus 
meist völlig unterschiedlichen Gründen, wie 
etwa die hieraus resultierenden zwischenzeit-
lichen Leerstände in dieser oder jener traditi-
onsreichen Einkaufsstraße, wie etwa…

Kein Grund zur Resignation! Und vor allem 
kein Grund, den Kopf in den Sand zu ste-
cken. Ganz im Gegenteil! Auf Initiative des 
GrenzEcho-Verlages und des Ostbelgischen 
Medienverlages (mit den Wochenblättern 
„Wochenspiegel“ und „KurierJournal“) und 
in Partnerschaft mit BRF-Vermarkter Media-
concept bündeln die Fördergemeinschaften 
respektive Gewerbevereine in Eupen, St.Vith, 
Kelmis, Büllingen und Bütgenbach in diesen 
Wochen ihre Kräfte. Frei nach dem Grundsatz: 
„Wer weiter denkt, kauft näher ein!“

„Wir wissen um die über Jahrzehnte gewach-
sene Wertigkeit des Einzelhandels für unsere 

Gegend“, so Eric Thommessen. Sicher sei diese 
Sparte, wie andere auch, zwischenzeitlich teils 
einschneidenden gesellschaftlichen Verände-
rungen unterworfen,  „doch der Konsument 
weiß aus Erfahrung auch weiterhin zu schät-
zen, was er am nahe gelegenen Laden mit 
kundiger Beratung hat“, so der Vertreter der 
beiden Verlage.

Der gewerbliche Schulterschluss bei der Vor-
stellung der Kampagne „Ostbelgien kauft 
lokal... Ich auch!“ in Eupen war förmlich mit 
Händen greifbar, immerhin stellten vor den 
farblich prägnanten Roll-ups mit dem Logo 
aus dem Kreativbüro Sven Cloth führende 
Vertreter der ostbelgischen Geschäftswelt ihre 
gemeinsamen Argumente ins Schaufenster. 
Alain Brock konnte von der spontanen Be-
geisterung berichten, mit der die Initiative der 
Medienunternehmen im Eupener Einzelhandel 
aufgenommen wurde. „Wichtig ist nämlich vor 
allem, dass die Geschäfte selbst den breit an-
gelegten Nutzen dieser Aktion erkennen und 
mit ins Boot steigen“, so der Geschäftsführer 
des Rates für Stadtmarketing. 

Sein St.Vither Pendant, Rainer Thiemann, 
kehrte „die wachsende Konkurrenz des Inter-
nets gerade bei der jüngeren Zielkundschaft“ 
keineswegs unter den Teppich. Doch wer konti-
nuierlich im Internet einkaufe, nehme die un-
mittelbare Gefährdung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen in Ostbelgien unabwendbar 
in Kauf, so der Vorsitzende der Förderge-
meinschaft St.Vith. Und nicht zu vergessen: 
Einkaufen in seiner Stadt, in seinem Ort ga-
rantiere durchaus auch ein soziales Erlebnis, 
dank spontaner Kontakte und freudiger Be-
gegnungen, kurzum: „Klatsch und Tratsch 
sind beim Shoppen durchaus ein spannendes 

Element - das beim einsamen Surfen im Inter-
net unweigerlich außen vor bleibt.“

Allein schon die eher ungewöhnliche „locati-
on“ für den Pressetermin stach ins Auge - im 
Geschäft Herrenmoden Pankert am Rathaus in 
Eupen, immerhin ein Haus, das auf eine über 
hundertjährige Tradition im Wandel der Zeit 
verweisen kann. „Jedoch haben auch wir uns 
stets aufs Neue den wechselnden Herausforde-
rungen stellen müssen“, so Gerd Pankert.

Übrigens fand der Pressetermin bei laufendem 
Geschäftsbetrieb statt, weshalb eine Kundin 
ihre Überraschung kaum fassen konnte, als ihr 
von Inhaber Gerd Pankert und Eric Thommes-
sen  der erste Teilnahmeschein am großen 
Frage- und Gewinnspiel ausgehändigt wurde.

Visuell begleitet wird die Aktion von einem 
Aufkleber, den die teilnehmenden Geschäfte 
quer durch Ostbelgien einerseits ins Schau-
fenster, andererseits auf ihre Einkaufstaschen 
kleben. Und akustische Unterstützung gibt es 
von Mediaconcept in Form eines Spots, der in 
diesen fünf Wochen in hoher Intensität im BRF 
laufen wird - mit einem vielfach wechselnden 
„Ich auch!“ quer durch die Generationen.

Wichtig ist dem Einzelhandel ebenfalls ein 
Flyer, der zwei Handvoll denkbare Argumente 
listet, die zu einem Einkauf vor Ort ermun-
tern können. Frei nach dem Grundsatz „Ich 
kaufe lokal, weil...“ sollten Kunden beliebig 
viele Motive ankreuzen, aus denen Ostbelgi-
ens Geschäftswelt nachfolgend herausfiltern 
kann, wo der Schuh passt oder wo er (noch) 
drückt. Ohne Zweifel wertvolle Indizien für die 
künftige Positionierung des regionalen Einzel-
handels!

Auf Initiative der ostbelgischen Medienverlage, vertreten durch Eric Thommessen (Mitte), bündeln die Fördergemeinschaften respektive Gewerbeverein 
quer durch Ostbelgien unter dem Slogan „Ostbelgien kauft lokal… Ich auch!“ in diesen Wochen ihre Kräfte.

Für eine Kundin, die just zum Pressetermin bei Herrenmode Pankert einkaufte, gab es den ersten Flyer, der Argumente für den Einzelhandel auflistet 
und bei Teilnahme zugleich eine reich gefüllte BonusBox als Preis verspricht.
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