
Besuchen Sie uns an
unserem Stand:

Bei „Ziegenhain vom Feinsten“ am
4. September 2016.

Auf dem Michaelismarkt in Treysa
am 18. September 2016.

Unser Rotkäppchen
und wir freuen
uns schon auf Sie!

Friseur
Renneberg
auch ohne Voranmeldung

Wiederholdstraße 20 | Ziegenhain
Tel. 06691 4327 | www.rieper.de

Ihr Fachgeschäft für
Unterhaltungselektronik,

Haushaltsgeräte und Kundendienst!

Mehr als 35 Jahre Erfahrung

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

Optik Langer
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ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Für fleißige Käppiesammler
VereinRotkäppchencardpräsentiert sichbei „ZiegenhainvomFeinsten“

Dazu gibt es nette Geschenk-
ideen, die ganz praktisch da-
her kommen – als Tasche oder
Tasse, nur original mit dem
Rotkäppchen.

Das System funktioniert
auch für Gewerbetreibende
denkbar einfach: Wer einen
internetfähigen Rechner hat,
kann direkt und unkompli-
ziert vom System profitieren.
Die Bonuskarte selbst kann
übrigens nicht nur im Büro
oder auf Märkten erworben
werden, sondern auch über
die Internetseite des Vereins
online bestellt werden. Mit ih-
rer persönlichen Kartennum-
mer und einem Passwort kön-
nen sich Nutzer zudem einlog-
gen und ihr Guthaben und
auch die Bewegungen auf der
Karte verfolgen. Erfahren
kann man die Zahl der gesam-
melten Käppies jedoch auch
in jeder Akzeptanzstelle.

Neu mit dabei:
Neu gewonnen werden

konnten die Firmen Vocke-
roth, Polos Nudeln und die
Hirschapotheke - hier kann
man nun auch Käppies sam-
meln. Mittlerweile gibt es fast
50 Akzeptanzstellen. Katja
Berger vom Verein Rotkäpp-
chencard erklärt, dass das Bo-
nussystem nur durch seine ak-
tiven Akzeptanzstellen und
den Karteninhabern, die bei
jedem Einkauf fleißig Käppies
sammeln, funktioniert.

Dabei wird das Guthaben
von Frauen und Männern un-
terschiedlich verwendet: Frau-
en gönnen sich davon etwas
Schönes für sich selbst, wie
etwa Schmuck, Schuhe oder
Wäsche. Die Herren greifen
beim Einlösen der Käppies
eher zum klassischen, hoch-
wertigen Oberhemd oder ge-
henmit der ganzen Familie es-
sen. Aber grundsätzlich kann
jeder selbst entscheiden, für
was er seine Käppies ausgeben
möchte.
Kontakt und Bürozeiten:
Montags bis donnerstags, 8.30
bis 12.30 Uhr, Hundsgasse 1,
Treysa, Telefon: 0 66 91 / 80 65
65, per E-Mail an buero@rot-
kaeppchen-card.de

D er Verein Rotkäppchen-
Card ist im September
auf gleich zwei Märk-

ten in der Region präsent: Am
4. September in Ziegenhain,
bei Ziegenhain vom Feinsten
und am 18. September in Trey-
sa auf dem Michaelismarkt.

Gewinnspiel
Beim Bummeln und Shop-

pen kann man es sich gut ge-
hen lassen. Neben umfangrei-
chen Infos zur Rotkäppchen-
Card können sich die Besu-
cher auf ein Gewinnspiel so-
wie auf Vergünstigungen freu-
en. Wer sich auf einem der
Märkte eine neue Karte im
Wert von 2,50 Euro kauft,
dem wird der Preis für die Kar-
te direkt in Form von Bonus-
punkten, den so genannten
Käppies, auf der Karte gut ge-
schrieben. In Ziegenhain ist
das Team in Höhe des Rathau-
ses zu finden, in Treysa auf
dem Marktplatz, vor dem
Büro des Vereins.

Bonussystem
Aktuell nutzen etwa 7500

Kunden die Vorteile des Kar-
tensystems. Auf den Karten ist
ein Guthaben von fast 90 000
Euro. Die fleißigen Sammler
der RotkäppchenCard haben
also in Käppies ausgedrückt
9 000 000 Käppies beim Ein-
kauf in den teilnehmenden
Akzeptanzstellen gesammelt.
Diese müssen natürlich auch
wieder dort ausgegeben wer-
den. Einkaufen und Punkte
sammeln, das ist nicht allein
im Altkreis Ziegenhain mög-
lich, Mittelpunkt ist und
bleibt jedoch die Schwalm.
Die Akzeptanzstellen gewäh-
ren Rabatte in Form von Käp-
pies, im Schnitt bewegt sich
der zwischen 0,5 und 3 Pro-
zent. Das entscheidet jedes Ge-
schäft selbst.

Gutschein als Präsent
Wer ein Geschenk sucht,

gibt mit dem Gutschein der
RotkäppchenCard dem Be-
schenkten die Möglichkeit in
über 40 verschiedenen Ge-
schäften einkaufen zu gehen.
Dieser RotkäppchenCard-Gut-
schein kann mit jedem belie-
bigen Wert aufgeladen wer-
den, so dass der Beschenkte
völlig flexibel bleibt, wo er die
Käppies einlösen möchte.
Gern werden die Gutscheine
von Vereinen und Firmen für
ihre Mitarbeiter genommen,
etwa zum Betriebsjubiläum.

Die Kunden profitieren: Das Team des Vereins Rotkäppchencard ist in Ziegenhain und in Treysa bei Festen präsent. Foto: Rose

Infostand des Vereins Rotkäpp-
chencard: Am 18. September
auf dem Michaelismarkt wird
der Stand auf dem Marktplatz
in Treysa, vor dem Büro des
Vereins, zu finden sein. Repro: Rose


