
einlösen möchte. Besonders
beliebt ist die Karte als Ge-
schenk von Firmen für ihre
Mitarbeiter, etwa zum Be-
triebsjubiläum. Dazu gibt es
nette Geschenkideen, die ganz
praktisch daher kommen – als
Tasche oder Tasse, nur origi-
nal mit dem Rotkäppchen.
Das System funktioniert auch
für Gewerbetreibende denk-
bar einfach: Wer einen inter-
netfähigen Rechner hat, kann
direkt und unkompliziert vom
System profitieren. Die Bonus-
karte selbst kann übrigens
nicht nur im Büro oder auf

Mit RotkäppchenCard auf Tour
Team des Vereins präsentiert sich in Ziegenhain und
beim Michaelismarkt – die Kunden profitieren davon

Das Team des Vereins
„RotkäppchenCard“
geht demnächst wieder

auf Tour: Und zwar sind die
Vertreter der Bonuskarte im
September auf gleich zwei
Märkten in der Region prä-
sent: Am 6. September in Zie-
genhain, bei „Ziegenhain vom
Feinsten“ und am 20. Septem-
ber auf dem Michaelismarkt
in Treysa. Hierbei gibt es wie-
der viel Interessantes zu erle-
ben.

Gewinnspiel und Rabatte
Neben umfangreichen In-

fos zur RotkäppchenCard dür-
fen sich die Besucher auf ein
Gewinnspiel sowie auf Ver-
günstigungen freuen. Wer auf
den Märkten eine neue Karte
im Wert von 2,50 Euro er-
wirbt, dem wird der Preis für
die Karte direkt in Form von
Bonuspunkten – so genannten
Käppies – auf der Karte gut ge-
schrieben.

In Ziegenhain ist das Team
in Höhe des Rathauses zu fin-
den, in Treysa auf dem Markt-
platz, direkt vor dem Büro des
Vereins. Aktuell nutzen etwa
7500 Kunden die Vorteile des
Kartensystems. Auf den Kar-
ten, die im Umlauf sind, sind
fast 9 000 000 Käppies, das
sind umgerechnet 90 000 Euro
–- und die werden in den teil-
nehmenden Akzeptanzstellen
ausgegeben.

Einkaufen und Punkte sam-
meln, das ist nicht allein im
Altkreis Ziegenhain möglich.
Auch Geschäfte in Neukir-
chen, Frielendorf und Hom-
berg sind mit von der Partie.
Mittelpunkt ist jedoch die
Schwalm. Die Akzeptanzstel-
len gewähren Rabatte in Form
von Käppies, im Schnitt be-
wegt sich der zwischen 0,5
und drei Prozent. Das ent-
scheidet jedes Geschäft selbst.

Zum Verschenken emp-
fiehlt sich ein Gutschein: Die-
ser RotkäppchenCard-Gut-
schein kann mit einem Wert
nach Wahl befüllt werden, so-
dass der Beschenkte völlig fle-
xibel bleibt, wo er die Käppies

Märkten erworben werden,
sondern auch über die Inter-
netseite des Vereins online
bestellt werden. Mit der per-
sönlichen Kartennummer
können sich Nutzer zu-
dem dort einloggen
und ihr Guthaben ein-
sehen. Erfahren kann
man die Zahl der gesam-
melten Käppies
jedoch auch in
jeder Akzep-
tanzstelle.
Neu gewon-
nen werden
konnte die

Firma Aux, auch das Kino in
Treysa wird nach der Sommer-
pause Käppies vergeben. Mitt-
lerweile gibt es mehr als 55
Akzeptanzstellen.

Beliebtes Bonussystem
Katja Berger vom Verein

RotkäppchenCard erklärt,
dass das Bonussystem vor al-
lem bei den weiblichen Kun-
den gut ankommt: „Frauen
sammeln die Käppies und
freuen sich, wenn sie sich da-
von etwas Schönes gönnen
können.“ Schmuck, Schuhe
und Unterwäsche seien bei
Frauen sehr beliebt, die Her-
ren griffen beim Einlösen der
Käppies zum klassischen,
hochwertigen Oberhemd –
oder gingen mit der ganzen
Familie essen. Grundsätzlich
wissen die meisten Kunden,
wofür sie die Käppies ausgege-
ben haben. Der Verein geht
übrigens mit der Zeit: Er ist
bei Facebook präsent. (zsr)

� Kontakt und Bürozeiten:
Montags bis donnerstags, 8.30
bis 12.30 Uhr, Hundsgasse 1,
Treysa, � 0 66 91 / 80 65 65,
per E-Mail an
buero@rotkaeppchen-card.de

ImAuftrag des Rotkäppchens unterwegs: Yasmin Berger, Katja Berger, Louisa Dittel, Tanja Damm (von links) vomVerein Rotkäppchen-
Card räsentieren sich auch im September auf denMärkten der Region. Foto: Rose

Anzeigenveröffentlichung, 31. August 2015 www.HNA.de/schwalmstadt

ROTKÄPPCHENCARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Besuchen Sie uns an
unserem Stand:

Bei „Ziegenhain vom Feinsten“ am
6. September 2015.

Auf dem Michaelismarkt in Treysa
am 20. September 2015.

Unser Rotkäppchen
und wir freuen
uns schon auf Sie!

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant
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