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ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Ein neues Gewand und
bessere Funktionen
2013 war das Jahr des Systemwechsels bei der Rotkäppchen-Card

VON SANDRA ROSE

Nach sieben Jahren hat
sich das Aussehen der
Rotkäppchenkarte ver-

ändert: Doch die Bonuskarte
kommt nicht nur im neuen
Gewand daher, auch die tech-
nischen Funktionen und das
damit verbundene Hinter-
grundsystem wurden vollstän-
dig ausgetauscht.

Das System ist nun wesent-
licher transparenter und kann
von den Nutzern noch besser
nachvollzogen werden: Das
System wurde so umgestellt,
dass die Käppies nicht mehr
wie bisher auf den Speicher-
chip der Karte, sondern auf ei-
nem Onlinekonto gespeichert
werden. Dieses kann der Kar-
teninhaber nun bequem vom
Computer zu Hause aus einse-
hen. Der Zugang befindet sich
auf der Startseite der Internet-
seite www.rotkaeppchen-
card.de.

Mit den persönlichen Zu-
gangsdaten kann der Karten-
nutzer sein Kartenkonto ein-
sehen und die Buchungen
nachkontrollieren.

Das Rotkäppchen war viel
für die Rotkäppchen-Card
unterwegs

Es wird Zeit, am Ende des
Jahres Bilanz zu ziehen und
das Jahr 2013 ganz nüchtern
in Zahlen zu betrachten. Das
machen die meisten Firmen
und auch privaten Haushalte
so und beim Verein Rotkäpp-
chen-Card ist das nicht anders.

Im Jahr 2013 war der Ver-
ein bei den regionalen Märk-
ten jeweils mit einem Info-
stand vertreten. Unter dem
Motto „Mit der Rotkäppchen-
Card können Sie nur gewin-
nen!“ war das Teammit einem
Infostand und kleinen Ge-
winnspielen unterwegs und
hat seine Kunden mit Käppies
oder neuen Karten beglückt.
Wer bald darauf in den Akzep-
tanzstellen einkaufte, der
wurde neben den Käppies, die
es für den Einkauf gab, zusätz-
lich mit einem Los belohnt
und konnte sich über weitere
Käppies freuen.

127 neue Karteninhaber
kamen im Jahr 2013 dazu

Insgesamt wurden dieses
Jahr neben vielen Sachpreisen
über 78 900 Käppies verlost.
127 neue Kartenkunden ha-
ben die Marktaktion genutzt
und sich den Kaufpreis der
Karte gleich wieder in Form

von Käppies aufbuchen lassen.
Insgesamt haben die Kartenin-
haber in diesem Jahr auf ihren
Karten mehr als 7 300 000
Käppies aufgebucht bekom-
men. Davon sind über
6 100 000 Käppies beim Ein-
kauf wieder eingelöst worden.
Ein Kreislauf von dem alle pro-
fitieren – Käufer und Verkäu-
fer.

Zwei neue Akzeptanzstellen
Der Verein wächst und hat

sich auch für das kommende
Jahr viel vorgenommen. Im
Jahr 2013 konnten zwei weite-
re Firmen als neue Akzeptanz-
stellen gewonnen werden: Ma-
CaBea, Friseurstudio in
Schwalmstadt-Treysa und
Schwalm-Speed in Schwalm-
stadt und Neukirchen.

Rotkäppchen-Card hat neue
Öffnungszeiten

Das Büro des Vereins Rot-
käppchen-Card hat ab sofort
neue Öffnungszeiten: Das
Team ist montags bis donners-
tags in der Zeit von 8.30 bis
12.30 Uhr in der Herbstgasse 1
(ehemaliges Bauamt) in der
ersten Etage zu finden.

Kontakt:
Telefonisch sind die Mitar-

beiter unter 0 66 91 /
80 65 65 erreichbar. Wer
möchte, kann das Büro auch
per E-Mail unter buero@rotka-
eppchen-card.de kontaktie-
ren.

Es gab viel zu tun: Viele fleißige Helfer waren für den Versand der neuen Karten im Einsatz. Repros: Rose

Frühlingsmarkt: Zum Frühlingsmarkt erklärten Tanja Damm (von
links), Yasmin, Cora und Katja Berger das Bonussystem.

Ziegenhain vomFeinsten:Hier gingenKatja Berger (links) und Ing-
rid Jacob auf „Kundenfang“.

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 01.12.2013
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 24.12.2013 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

perfect…
by c. w.

Kasseler Straße 1

Ziegenhain

Telefon 06691 - 25437

Fördermitglied:

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

SchwälmerSchwälmer
CaféCafé


