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ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Mit Joni ins neue Schuljahr
Joneleit Centrum Büro stellt sein neues Maskottchen vor

Wer ihm gegenüber
steht, der kommt
aus dem Staunen

nicht mehr heraus: Die Rede
ist von Joni, dem neuen Mas-
kottchen der Firma Joneleit
Centrum Büro in Ziegenhain.

Der Bär, den Schwälmer
Kinder in einem Malwettbe-
werb entwarfen, steht künftig
den Jüngsten unterstützend
zur Seite. Joni soll den Kin-
dern den Spaß am Lernen ver-
mitteln. Und wer Joni einmal
in Lebensgröße erleben will,
der sollte pünktlich zum
Schulanfang den in der Region
größten Büro- und EDV-Fach-
markt besuchen. Imposante
2,30 Meter misst der Kerl mit
dem flauschigen Fell, dazu
trägt er eine coole Kappe, eine
trendige Jacke und – wie es
sich für einen schulpflichti-
gen Weggefährten gehört –
natürlich auch einen passen-
den Schulranzen.

Schulmarkt zum
Schuljahresbeginn

Beim Schulmarkt zu Be-
ginn des neuen Schuljahres
wird das Maskottchen seinen
ersten Auftritt haben, künftig
aber auch bei Veranstaltungen
oder Aktionen präsent sein.
Außerdem präsentiert der Bär
zum Schulanfang ein attrakti-
ves Gewinnspiel. Über die rie-
sige Auswahl an Schulbedarf
informiert außerdem ein neu-
er Prospekt, der in einer Aufla-
ge von 60 000 Stück in Druck
geht.

Joneleit verfügt in der Regi-
on über das breiteste und tiefs-
te Sortiment: „Großer Plus-
punkt ist, dass wir alle Artikel
durch das komplette Schul-
jahr hindurch vorrätig ha-
ben“, erläutert der neue Inha-
ber Sascha Bischof. Zum
Schulmarkt sind wieder diver-
se Aktionen geplant, das Ser-
viceteam steht den Kunden
kompetent beratend und
freundlich zur Seite. „Wir sind
auf den Ansturm vorbereitet
und werden versuchen, den
Einkauf etwas zu entzerren“,
verspricht der Chef. Doch
nicht nur mit dem Ernst des
Lebens kennt sich das Team
um Joni gut aus. Auch wenn es
etwas zu feiern gibt, ist man
im Centrum Büro an der rich-
tigen Adresse. Denn bekann-
termaßen ist Vorfreude die
schönste Freude. Deshalb bie-
tet das Fachgeschäft einen
speziellen Service für Geburts-
tagskinder an – nämlich, sich
eine ganz individuelle und
nach eigenen Wünschen kon-
zipierte Geburtstagskiste zu-

sammenzustellen. „Jedes
Kind, das bei uns eine persön-
liche Geburtstagskiste füllt,
bekommt einen Einkaufsgut-
schein über fünf Euro und ein
Geschenk von Joni“, erklärt Bi-
schof. Gäste finden auf diese
Weise im Vorfeld immer das
passende Geschenk – in jeder
Preisklasse undmit dem siche-
ren Gefühl, dass das Präsent
gefällt.

„Gegenüber dem ano-
nymen Online-Shop-
ping setzenwir auf den
klaren Vorteil der per-
sönlichen Beratung.“

SASCHA B ISCHOF

Nicht nur zum Geburtstag
bietet sich der originelle Kis-
tenservice an, sondern eben
auch zum Schulstart. Dass das
Centrum Büro neue Wege
geht, zeigt sich auch in einem
verjüngten Team: 20 Mitarbei-
ter stehen mit Rat und Tat zur
Seite. Egal, ob beim Kauf von
Bürobedarf, Technik, Büroein-
richtung, Computer-Artikeln,
Zubehör oder Software. Das
Portfolio von Joneleit umfasst
weiterhin alle modernen Lö-
sungen im IT- und EDV-Be-
reich – stets individuell auf die
Ansprüche der Kunden zuge-
schnitten. „Gegenüber dem
anonymen Online-Shopping
setzen wir auf den klaren Vor-
teil der persönlichen Bera-
tung“, verspricht Bischof. (zsr)

Stehen den Jüngsten unterstützend zur Seite: Maskottchen Jonimit Sascha Bischof, Inhaber der Firma Joneleit CentrumBüro in Ziegen-
hain. Fotos: Rose

Gerüstet für den Schulbeginn: Joni mit dem den Schulranzen und Rücksäcken.

Rabatte auf Vorjahresmodelle
der Marke

Rotkäppchen-
Angebote

15% Rabatt auf

250

Käppies

extra

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

SchwälmerSchwälmer
CaféCafé

Fördermitglied:

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung


