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Zeit, um Bilanz zu ziehen
Aktionen des Vereins Rotkäppchen-Card e.V.

Am Ende eines Jahres
wird es Zeit, Bilanz zu
ziehen und das Jahr

2012 ganz nüchtern in Zahlen
zu betrachten. Das machen
die meisten Firmen und auch
privaten Haushalte so, und
beim Verein Rotkäppchen-
Card ist das nicht anders.
Doch allem voran möchte sich
der Verein besonders bei sei-
nen treuen Karteninhabern
bedanken. Bei all jenen, die
von Anfang an mit dabei sind
sowie bei allen, die erst später
dazu gekommen sind. Natür-
lich hofft das Team, dass noch
viele Menschen hinzu kom-
men werden. Maßgeblich am
Gelingen beteiligt sind die Ak-
zeptanzstellen, die dem Ver-
ein meist schon über viele Jah-
re die Treue halten und so
dem System Leben einhau-
chen.

Das Rotkäppchen als
Glücksbote

Im Jahr 2012 war der Ver-
ein auf der Schwalm-Eder-
Schau mit einem Infostand
vertreten. Unter dem Motto
„Mit der Rotkäppchen-Card
können Sie nur gewinnen“
hat das Team zusammen mit
Karteninhabern am Glücksrad
gedreht und die Gewinner mit
Käppies – also Punkten – den
neuen Rotkäppchen-Card-Ta-
schen, Trostpreisen oder neu-
en Karten beglückt. Auch für
junge, zukünftige Rotkäpp-
chen-Card Besitzer gab es Prei-
se. Vertreten war der Verein
auch bei jährlich wiederkeh-
renden Veranstaltungen wie
„Ziegenhain vom Feinsten“
oder dem Michaelismarkt.
Wer seine Karte dem Rotkäpp-
chen vorzeigen konnte, durfte
ein Los ziehen und sich über
zusätzliche Käppies freuen.

Das Angebot am Infostand,
„Kaufen Sie eine Rotkäpp-
chen-Card für fünf Euro, er-
halten sie den Wert in Form
von 500 Käppies direkt auf ih-
re Karte zurück gebucht“ nah-
men in diesem Jahr mehr als
110 neue Kartenkunden wahr.

Rotkäppchensonntag: Jeder
Einkauf wurde belohnt

Auch während der Rot-
käppchen-Woche boten die
Akzeptanzstellen viele Son-
deraktionen in Zusammen-
hang mit der Karte an. Am
Rotkäppchensonntag wurden
Karteninhaber für ihre Treue

belohnt. Nach dem Einkauf er-
hielten sie ein Los, in dem je-
weils „Extra-Käppies“ ver-
steckt waren. Diese wurden di-
rekt auf die Rotkäppchenkar-
te gebucht. Karteninhaber
wurden beim Einkauf an die-
sem Tag also gleich doppelt
gelohnt. Die „heißen Oma“ –
heiße Milch mit Eierlikör und
Sahne – der „Rotkäppchen-
Kinderpunsch“ oder der „bö-
sen Wolf“ – Punsch mit einem
Schuss Rum –wärmten von In-
nen und sorgten trotz des
Wetters für Geselligkeit.

Insgesamt haben Kartenin-
haber in diesem Jahr auf ihre
Karten mehr als 7 900 000
Käppies aufgebucht bekom-
men. Davon sind mehr als
7 400 000 Käppies beim Ein-
kauf wieder eingelöst worden.
Ein Kreislauf von dem alle pro-
fitieren – Käufer und Verkäu-
fer. Der Verein wächst und hat
sich für das kommende Jahr
viel vorgenommen. In diesem
Jahr konnte der Verein folgen-
de Firmen als neue Akzeptanz-
stellen gewinnen: Elektro Rie-
per GmbH in Ziegenhain so-
wie die Schwalm-Apotheke in
Ziegenhain. (zsr)

Rotkäppchen-Card e.V. war vor Ort: Bei der Schwalm-Eder-Schau drehten Katja Berger (links) und Ingrid Jacob am Rad, außerdemwar
Rotkäppchen Katharina Ries (Foto rechts) als Glücksfee unterwegs. Fotos: Rose

Charly undMichael Rolke amRotkäppchen-Sonntag: Am Stand konnteman sich über die vielen Vor-
teile informieren und heiße Getränke kaufen.

Fördermitglied:

Das ModeCentrum in Schwalmstadt
Das EinkaufsCentrum in Neukirchen

GUNDLACH
SPORT & MODE GmbH

www. sport-mode-gundlach.de

Ganz nach unserem Motto „Mit der Rotkäpp-
chenCard können Sie nur gewinnen!“ wartet
auf die RotkäppchenCard Inhaber (und die es
werden wollen) unter www.rotkaeppchen-
card.de ab dem 01.12.2012
ein Online-Adventskalender.

RotkäppchenCard
Adventskalender

Mit etwas Glück
gewinnen Sie bei

unserem
täglichen
Online-

Gewinnspiel
z.B. einen

Gutschein, einen
Sachpreis oder
Extrakäppies für

Ihre
Rotkäppchen-

Card!

Besuchen Sie
also - am besten
täglich - unseren

Online-
Adventskalender!

In der Zeit vom 01.12. bis 24.12.2012 kann jeden Tag ein
Türchen geöffnet werden. Hinter diesem verbirgt sich ein
Adventsangebot einer Akzeptanzstelle, für das es sich beson-
ders lohnt, mit der RotkäppchenCard einkaufen zu gehen!
Die Angebote gelten an dem jeweiligen Tag und den darauf-
folgenden beiden Werktagen.
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Auto-Service Kurnaz
Friedrich-Ebert-Straße 1
34613 Schwalmstadt-Treysa
06691 - 20534
rafet.kurnaz@kurnaz-tank.de

BFT Tankstelle Kurnaz
Friedrich-Ebert-Straße 112
34613 Schwalmstadt-Treysa
06691 - 918215
www.kurnaz-tank.de

Tanken und mehr!

• Auto-An- und Verkauf
• Reparatur aller PKW-Fabrikate
• TÜV und AU


