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verkaufsoffener Sonntag
mit

Schwabach trempelt

in der Innenstadt

Von Privat an Privat – 17. Trempelspaß in der Innenstadt
Am Sonntag, 18. Oktober,
verwandet sich die Innenstadt
Schwabachs zum 17. Mal
in einen riesigen Flohmarkt.
„Schwabach trempelt“ von der
Zöllnertorstraße über Königstraße
und Königsplatz bis zum MartinLuther-Platz und zur Ludwigstraße.
Schwabach ist der letzte Höhepunkt
der diesjährigen Trempel-Saison.
Doch nicht nur die Hobby-Trempler
werden am Sonntag allerlei
feilbieten. Die Geschäfte der Innenstadt bereichern das riesige FreiluftKaufhaus mit einem verkaufsoffenen
Sonntag. Die Geschäftsleute räumen
ihre Lager und werden zahlreiche
Schnäppchen im Angebot haben.
Für den reibungslosen Ablauf von
„Schwabach trempelt“ zeichnet
die Werbe- und Stadtgemeinschaft
verantwortlich.

500

Plätze stehen den Tremplern in der
Schwabacher Innenstadt zur Verfügung, jeweils rund fünf Meter lang und zwei
Meter tief. Die Anmeldung konnte man in diesem
Jahr ausschließlich per Internet erledigen. Alles
was nicht mehr benötigt wird, kann verkauft
werden. Proﬁs sind auch dieses Mal beim Trempeln nicht dabei.

N

ach dem großen Ansturm in den vergangenen Jahren verspricht auch 2015 ein voller
Erfolg zu werden. Häuﬁg in den vergangenen
Jahren zog es bei strahlendem Sonnenschein

Tausende von Besuchern in Schwabachs gute
Stube. 30.000 wären keine Überraschung. Das ist
eine Zahl, die man nur vom Bürgerfest oder der
Autoshow kennt. 2015 geht „Schwabach trempelt“ ins 17. Jahr.

umsehen und beraten lassen. Auch zahlreiche
Mitgliedsbetriebe der Werbe- und Stadt-Gemeinschaft sind bei „Schwabach trempelt“ direkt
vertreten. Sie kommen quasi vor die Ladentür mit
ihrem Sortiment.

T

B

rempler sollen ihre Stände am Sonntag nicht
vor elf Uhr aufbauen. Die Baustelle in der
Neutor-/Friedrichstraße wird bis zum 16. Oktober geräumt sein. Behinderungen sind dort nicht
zu erwarten. Bis 12.30 Uhr kann unter Vorlage
der reservierten Platznummer angeliefert werden.
Das Trempel–ticket ist zugleich die Zufahrtsgenehmigung. Ohne dieses Ticket gelangt man
nicht in die Verkaufsbereiche. Da die Plätze reserviert sind, reicht es völlig aus, zwischen 12 und 13
Uhr zu kommen. Es bleibt genügend Zeit zum
Aufbau. Es darf nur der zugeteilte nummerierte
Platz belegt werden.

ewährt hat sich die Organisationsstruktur, die
die Werbe- und Stadtgemeinschaft für die
Erfolgsveranstaltung „Schwabach trempelt“
erarbeitet hat. 55 Helferinnen und Helfer werden
vor Ort sein, um einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten. Für die Straßensperrungen wird
das Technische Hilfswerk (THW) verantwortlich
sein. Ohne diese Unterstützung wäre die Veranstaltung nicht möglich. Das Rote Kreuz ist mit
einem Einsatzleiter, acht Rettungssanitätern, einem Rettungswagen vor dem Rathaus und einem
Krankentransportwagen auf Vorrat vertreten.
Die Sanitäter werden mit Rettungsrucksäcken
Streife laufen.

A

D

b 13 Uhr geht‘s dann für alte und junge
Trempler richtig los: Kitsch, Tand, Ausgesondertes, Krimskrams oder auch Antiquitäten
und Kunst. Alles aus dem persönlichen Fundus,
denn Proﬁs sind beim Schwabacher Trempelmarkt nicht zugelassen. Rund um den Marktplatz
wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein
Streifzug durch alles, was in Keller, Dachboden
oder Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird
oder keinen Platz mehr hat. Feilschen gehört
natürlich dazu und macht den Trempelspaß erst
komplett.

D

ie Kombination des Trempelmarkts mit dem
verkaufsoffenen Sonntag bietet allen Trempelfreundinnen und -freunden nicht nur die
Möglichkeit, Altes, richtig Antikes, Gebrauchtes
und extrem Preiswertes zu ergattern. Nach dem
Schlendern durch das Trödelangebot kann man
sich fernab jeder Alltagshektik auch in den Fachgeschäften rund um den Marktplatz ausgiebig

Am Sonntag, dem 18. Oktober,
heißt es zum 17. Mal
Am Sonntag wird in Schwabach wieder getrempelt.
Ab 13 Uhr darf verkauft werden. Stöbern Sie nach Herzenslust
und finden Sie, was Sie schon immer gesucht haben.
Verkaufsoffener Sonntag
Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte für Sie geöffnet.
Und das Beste  die Händler bieten ihre Schnäppchen an.
Es erwarten Sie tolle Angebote und Super-Trempelpreise.
Kommen Sie am Sonntag nach Schwabach, wir freuen uns auf Sie.
Lassen Sie Ihr Auto zuhause und benutzen Sie die öffentlichen
Verkehrsmittel. Nutzen Sie das Parkhaus am Bahnhof!
Der Stadtbus fährt halbstündlich in die Stadtmitte.
Die Schulhöfe des AKG und der Wirtschaftsschule stehen zum Parken
zur Verfügung (Zufahrt über Bismarckstraße / Hallenbad).

as Zentrum Schwabachs ist exakt eingeteilt.
Es existieren fünf Trempelbereiche: Bereich
1: Zöllnertorstraße, Boxlohe, Königstraße bis
Spitalberg, Spitalberg Bergbereich. Bereich 2:
Königstraße ab Spitalberg mit Königsplatz. Bereich 3: Martin-Luther-Platz (Straße und Platzbereich), Rathausgasse. Bereich 4: Ludwigstraße bis
Martin-Luther-Platz, Nördl. Mauerstraße, Pfarrgasse bis Brücke, Rosenbergerstraße, Fleischbrücke. Bereich 5: Neutorstraße, Kappadozia mit
Brücke. Bereich 6: Bachgasse. Die Straße entlang
der Schwabach war bis 2013 dem Nachwuchs
vorbehalten. Nun ﬁndet jeweils im Sommer ein
eigener Kindertrempelmarkt im Stadtpark statt.
Bei der Anmeldung haben alle Trempler bereits
genaue Hinweise bekommen, wie ihr Platz für die
„Anlieferung“ zu erreichen ist.

U

m ein Verkehrschaos am Trempelsonntag zu
vermeiden, wird dringend den Besuchern
geraten, das Auto zuhause zu lassen und zu Fuß

oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die
Innenstadt zu kommen.

S

ollten Sie dennoch mit dem Auto kommen, so
steht Ihnen die Tiefgarage in der Stadtmitte
zur Verfügung. Außerdem gibt es weitere kostenlose Parkplätze auf den beschilderten Schulhöfen
der Luitpoldschule, Berufsschule sowie der
Wirtschaftsschule und im Parkhaus am Bahnhof,
erinnert die Werbe- und Stadtgemeinschaft. Für
Autofahrer bieten sich zunächst die Parkplätze
rund um die Innenstadt an: Reichswaisenhausstraße, alter Feuerwehrhof an der Nördlichen Ringstraße und Sablaiser Platz bieten viel
Parkraum.

U

nd sollte in der Innenstadt wirklich alles
dicht sein, bleibt immer noch der Großparkplatz an der Angerstraße gegenüber der BayWaTankstelle. Schwabach, die Stadt der kurzen
Wege: Selbst von dort gelingt es, in etwa 15 Minuten mitten unter den bunten Trempelständen
zu sein. Der Stadtbus fährt ab 13 Uhr vom Bahnhof halbstündlich in die Stadtmitte.

F

ür Essen und Trinken wird ebenfalls bestens
gesorgt sein. Vor dem Dekanatsgebäude am
Martin-Luther-Platz betreibt die Evangelische Jugend einen Grillstand. In allen Bereichen der Altstadt gibt es ebenfalls eine breite Palette kulinarischer Angebote: Von der Kaffee-Bar bis zu
Fränkischen Bratwürsten.

D

as THW bietet aus seinem neuen Küchenwagen heraus frische Schupfnudeln an. Die
Pfadﬁnder mischen sich als Anbieter unter die
Trempler, um Mittel für ihre Organisation zu erlösen. Die Kinderhilfeorganisation „Plan International“ darf ebenfalls kostenlos mittrempeln.
Text: Robert Schmitt, Fotos: Jürgen Karg

Infos: www.schwabach-trempelt.de

Schwabach trempelt
mit verkaufsoffenem Sonntag

www.werbe-stadtgemeinschaft.de
www.schwabach-trempelt.de
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Kaiserwetter und gute Stimmung beherrschten im vergangenen Jahr „Schwabach trempelt”.
Traditionell hatten auch die Geschäfte geöffnet. Tagblatt-Mitarbeiter Robert Schmitt
stürzte sich ins Getümmel und wollte von Händlern, Tremplern und Besuchern wissen,
wie Sie die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Flohmarkt in der Innenstadt ﬁnden
(siehe auch gegenüberliegende Seite):

Besucher

Besucher

Händler

Andrea Fiegl mit Emma (3),
Allersberg: Ich bin von
„Schwabach trempelt“ begeistert,
weil es so riesig ist. Ich ﬁnde hier
immer schöne Sachen und treffe
Leute, die ich kenne. Heute habe ich
bereits drei paar Schuhe, ein Buch
und eine Stichsäge für meinen Mann
Tobias gekauft. Er ist mit Sohn Paul
an einer anderen Ecke unterwegs.
Meist suchen wir nicht gezielt,
sondern streifen ein wenig planlos
umher. Wenn wir was ﬁnden, ist es
gut, wenn nicht, dann auch.

Händler

Jessica und Jonathan Morrell mit
Annika (2), Forchheim: Unsere Oma
wohnt in Schwabach. Die haben wir
jetzt aber verloren. Wir sind bald
pleite, weil wir so viel Kinderspielzeug gefunden haben. „Schwabach
trempelt“ ist toll. Als ich noch hier
gelebt habe, ist mir das gar nicht so
bewusst gewesen. Der Zustrom ist
enorm, was angesichts des Umfelds
allerdings verständlich ist. Das ist
schließlich kein Trempelmarkt mit
Parkplatzatmosphäre.
Linde und Dietmar Wende
am Maronistand: Wir läuten bei
„Schwabach trempelt“ immer die
Maroni-Saison ein. Die kommen bei
den Leuten auch dann gut an, wenn
es warm ist. Weil es eben die ersten
sind. Vor drei Jahren war es hier
richtig kalt. Da gingen die Maroni
freilich noch besser. Aber wir sind
dennoch immer zufrieden. Wir sind
hier regelmäßig die ersten beim
Aufbau. Danach ist es äußerst
interessant, den Tremplern beim
Anliefern zuzusehen.

Händler

Bummeln & Shoppen . . .

Christian Frenzel, Mode Frenzel
in der Ludwigstraße:
Ein Lob gilt vor allem der
Schwabacher Werbegemeinschaft
und ihren Helfern: Sie organisieren
hier ein tolles Event, das für alle ein
Gewinn ist: Für die Kunden, für uns
Einzelhändler und für die Stadt als
ganzes. Wir machen dabei immer
mit. Denn die Stimmung ist stets
klasse. Für die Kunden ist es ein
entspanntes Einkaufen, denn die
Emotion steht im Vordergrund.
So kommt es häuﬁg zu netten
Gesprächen an unserer kleinen Bar.
Interessant ist auch, dass der
verkaufsoffene Sonntag bei
„Schwabach trempelt“ in Sachen
Mode bei uns vor allem von
Männern genützt wird.

Trempler

Norbert Meck, Optik Meck
in der Ludwigstraße:
Wir sind total zufrieden. Es ist hier
so viel los bei uns. Einige unserer
Mitarbeiter trempeln nämlich unmittelbar vor dem Laden mit.
In den letzten Jahren läuft es bei
uns am verkaufsoffenen Sonntag
während „Schwabach trempelt“
immer besser. Das ist eine echte
Belebung. Freilich holen unsere
Kunden ihre Brille ab, suchen sich
eine neue Brille aus oder lassen sich
beraten. Wir verkaufen aber auch
Quitten aus dem eigenen Garten.
2013, als es geregnet hat und relativ
kalt war, haben wir Glühwein angeboten. Wir stehen voll hinter dem
„Schwabach trempelt“ und dem
verkaufsoffenen Sonntag.
Die Werbegemeinschaft macht das
klasse. Weiter so.

Trempler

Elisabeth Vogel
und Waltraud Sandreuther,
Trempler aus Schwabach:
Wir sind drei bis vier Mal pro Jahr
bei Trempelmärkten. Schwabach
bietet enorm viel Publikum.
Das ist unsere Erfahrung. 2013
hat bewiesen, dass „Schwabach
trempelt“ sogar bei Regen gut
besucht ist. Durch die hohe
Frequenz machen wir auch immer
gute Geschäfte. Diesmal hatten wir
allerdings kleine Probleme mit dem
Platz. Man sollte die Fläche vielleicht
besser kennzeichnen. Aber die
Einzelhändler waren sehr nett,
so dass am Ende wieder alles
gepasst hat. Im übrigen ﬁnden wir
die Organisation sehr gut. Vor allem
die Buchung im Internet ist toll.
Oliver Standhaft,
Trempler aus Schwabach:
Ich bin Altstadtbewohner
und von Beginn an jedes Jahr bei
„Schwabach trempelt“ dabei.
Im Angebot habe ich alte Fotoapparate und Sachen, die ich selber
schön ﬁnde. „Schwabach trempelt“
bietet mitten in der Altstadt
eine sehr schöne Atmosphäre
und ist super besucht.
Der Markt ist gut organisiert.
Die Standgebühr ist preiswert.
Die Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag ist klasse,
denn das hilft allen. Ich treffe mich
hier mit Freunden, genieße den Tag
und verbringe ihn an der frischen
Luft. Viele nette Leute kaufen ein.
Mir reicht es, wenn die Sonne
scheint und abends vom Gewinn
eine Pizza rausspringt.

Der Abend kommt. Die Brille bleibt.
EyeDrive mit Reflect-Control-Technologie

Kappadocia 8 in Schwabach
Uhr
Mi. + Sa. 10 – 13 Uhr, Do. + Fr. 10 –18
GeschenkAntiquitäten und Trödel, Kunst,
2
und Dekoartikel auf 150 m Verkaufsﬂäche
Aufgrund der großen Nachfrage suchen
wir ständig zum Barankauf
Porzellanﬁguren, altes Spielzeug, Silber,
Kauﬂäden, antike Möbel, Uhren und
alten Modeschmuck! Alles anbieten!

www.das-trödelparadies.de

ALLROUND - TEAM

bis zu 90 % weniger Blendung

www.rudolphoptik.de
8 48 88
Kappadocia 6 · SC · Tel. 1 38 74 · Fax

Entrümpelungen / Wohnungsauﬂösungen

besenrein

Tägl. von 8 – 22 Uhr, Tel. 09122/888111

Hier erwar ten Sie viele
lei stungsfähige Fachgeschäf te
nahe beisammen.

!"
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HERZSTÜCKE

(auße r RayBa n)

Ihr freundliches Einkaufsvie rtel
im Her ze n
Das Trödelparadies
Schwabachs !

Sonntag
ab 13 Uhr
geöffnet

Pfarrgasse 1 · 91126 Schwabach
(direkt an der Sägbrücke, Kappadocia)
Telefon 09122 630777
www.lippmann -goldschmiede .de




   

Di. - Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr
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. . . verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Besucher

Händler

Kerstin Kestler, Rednitzhembach:
Wow, ich bin immer wieder überwältigt: Das Angebot hier ist so
vielfältig wie sonst nirgendwo.
Toll ist auch, dass es ausschließlich
private Trempler sind und keine
Proﬁhändler. Ich schätze das Flair
und die kurzen Wege.
Man erlebt das Herz Schwabachs
mal ganz anders. Gekauft habe ich
heute auch schon etwas. Ein Rucksack hat es mir angetan.
Das Essen ist mir auch wichtig.
Ich werde Waffeln und Feuerspatzen probieren.
Ulrike Henn, Filart
in der Friedrichstraße:
Bei „Schwabach Trempelt“ läuft es
hier bei mir immer gut. Es ist viel los,
es ist lustig und es macht richtig
Spaß. Viele Besucher sind ja dann
von außerhalb. „Ach, da ist ein
Handarbeitsgeschäft“, sagen sie
sich und kommen rein. Es besuchen
Menschen die Innenstadt,
die sonst niemals kommen würden.
„Schwabach trempelt“ ist neben
der Goldnacht die beste Werbung
für Schwabach. Die Leute schätzen
vor allem, dass hier nicht so viele
Proﬁtrempler verkaufen.

Wir trempeln mit!

Besucher

Trempler

Elisabeth Walter mit Sohn Stefan
und Enkel Philipp (10),
Wassermungenau:
Philipp ist ein großer Sammler von
Miniatur-Autos. Wir kommen
soeben aus Spalt. Dort hat er auch
schon eingekauft. Hier in Schwabach ist das Flair großartig, nur die
Auswahl an Siku-Modellen war für
Philipp in Spalt besser.
Außerdem ist hier richtig was los,
so dass es schwierig ist, sich gezielt
umzuschauen. Aber wir konnten
nun gleich die Erfüllung mehrerer
Bedürfnisse verbinden. Philipp
brauchte Schuhe, und die haben wir
nun im Schuhhaus Beck gekauft.
Manuela Neumann
und Jürgen Hartmann,
Trempler aus Schwabach:
„Schwabach trempelt“ ist prima,
aber zu kurz. Es wäre besser, es den
ganzen Tag laufen zu lassen und
früher im Jahr anzusetzen.
Oktober ist wegen des Wetters
schon spät. 2013 hat es zum Beispiel
dauernd geregnet. Schön wäre es
auch, wenn es zwei Mal pro Jahr
stattﬁnden würde, im Frühling und
im Herbst. Dennoch macht „Schwabach trempelt“ die Stadt attraktiver
und bietet ein besonderes Flair, weil
der Markt in relativ kleinem Rahmen
und ohne Proﬁs stattﬁndet.

Besucher

Händler

Am Sonntag, 18. Oktober,
ﬁndet in Schwabach parallel zum
Trempelmarkt von 13 bis 18 Uhr
der letzte verkaufsoffene Sonntag
in diesem Jahr statt.
Ute Luchs und Udo Höhn,
Schwabach:
„Schwabach trempelt“ ist gemütlicher als andere Märkte, weil hier
keine Proﬁs anbieten und das
Ambiente erstklassig ist. Das ist
schon was ganz anderes, als wenn
auf einem Riesenparkplatz getrempelt wird. Gezielt suchen wir hier
hauptsächlich nach alten und
günstigen CDs. Wenn uns etwas
gefällt, lassen wir uns aber auch
gerne verführen. Eine Weihnachtsglocke von Hutschenreuther,
Japanisches Minzöl und ein Ultraschallrenigungsgerät haben wir diesmal schon mitgenommen.
Tanja und Peter Karl,
Trödelparadies in der Kappadocia:
„Schwabach trempelt“ ist in jedem
Jahr wunderschön. Diesmal haben
wir sogar Dach und Fassade instandgesetzt, um das Haus dafür zu noch
ansehnlicher zu machen. Zu uns
kommen stets viele Kunden und wir
sind bisher immer zufrieden
gewesen mit dem Umsatz.
Manchmal kommt auch jemand,
der uns etwas anbietet, etwa weil er
kurz zuvor die Wohnung seiner
Eltern aufgelöst hat. Wir legen
natürlich Wert auf Qualität, aber
dann können auch wir mal ein
Schnäppchen machen.

15%

...und viele mehr!!!

Heute und morgen erhalten Sie

Rabatt

m en be re its
(a us ge no mte Ar tik el)
re du zi er

Ludwigstraße 4 · 91126 Schwabach
Telefon 0 91 22 / 50 36

F Ü R B ET H & Kol l e g e n
SÜDLICHE RINGSTRASSE 10 | 91126 SCHWABACH
TEL.: (0 91 22) 6 93 10 | FAX: (0 91 22) 69 31 10
MAIL: info@ra-fuerbeth.de

| www.ra-fuerbeth.de

HARALD FÜRBETH
SABINE MÜHLING-WECHSLER
ANDREAS POMPE
DOROTHEA EHRMANN
EVGENIJA OSWALD
Die Anwaltskanzlei Fürbeth & Kollegen wünscht
allen Tremplern gute Geschäfte und hofft auf bestes
Wetter. Allen Schnäppchenjägern und Raritätensammlern wünschen wir viel Spaß beim Stöbern und
Handeln. Auf einen gelingenden Trempelmarkt!!

läum
i
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J
Zum

10%

70%

reduziert

Südliche Ringstraße 2 in 91126 Schwabach
Wir haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet!

auf
ausgenommen sind Aktionen & Neubestellungen

immer bis

Verkaufsoffener Sonntag 18. Oktober

vom 15. bis 31. Oktober

und

MARKENMODE

Ludwigstraße 3
91126 Schwabach
T
Telefon
09122/9 34 00

www.juwelier-zeller.de
ww

Schnäppchen, Angebote, Trempel-Preise
am verkaufsoffnenen Sonntag, 18. Oktober, von 13 bis 18 Uhr
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verkaufsoffener
Sonntag
Der Schwabacher Media-Markt im Sonntagsfieber
Im März 2012 hat in Schwabach so
etwas wie eine neue Zeitrechnung
begonnen. Im Huma-Einkaufscenter
eröffnete das Mekka aller Freunde
moderner Unterhaltungselektronik.
Der Media-Markt gehört in
Schwabach mittlerweile wie selbstverständlich zur Einzelhandelslandschaft. Darum ist es auch selbstverständlich, dass sich der
Elektronik-Riese am verkaufsoffenen
Sonntag beteiligt.
Geschäftsführer Thorsten Müller
hatte viel zu tun, damit am morgigen
Sonntag um 13 Uhr die Tore öffnen
können. „Der Vorlauf beträgt vier
bis sechs Wochen“, sagt Müller.
Hauptaufgabe bei den Vorbereitungen ist es, in
Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum in Ingolstadt dafür zu sorgen, dass die EDV in Sachen
Kasse und Warenwirtschaft den Samstag rechtzeitig verarbeitet und am Sonntagmittag bei Null
beginnen kann. Dafür ist eine enge Abstimmung
zwischen den Schwabacher EDV-Spezialisten und
den Ingolstädtern erforderlich. Schließlich muss
das System darauf eingestellt werden, dass nun
auf einmal am Sonntag verkauft wird.

weg, manchmal gibt es sie auch
noch in der Woche danach.

„Wie das meiste an den Vorbereitungen für den verkaufsoffenen Sonntag ist auch das mittlerweile Routine“, sagt Müller.

„Auf jeden Fall dürfen sich die
Kunden auf unsere Angebote
freuen“, gibt Müller einen kleinen Blick auf das Sonntags-Sortiment frei. Die Werbung dafür
rechtzeitig zu platzieren, dass
muss im Vorfeld ebenfalls geleistet werden. Dazu gibt es
festgelegte Abläufe in Zusammenarbeit
mit
Agenturen,
Druckereien und Zeitungen.

25 Frauen und Männer
Wer an arbeitsfreien Tagen öffnen will, der muss dafür Personal
einsetzen. 25 Vollzeitkräfte,
Aushilfen und Auszubildende
wird der Schwabacher MediaMarkt rekrutieren, um seine
Kundinnen und Kunden am
Sonntag gut beraten zu können.
Frühzeitig werden dazu alle
nötigen Maßnahmen getroffen.
Vor allem müssen Urlaub und
Krankheit berücksichtigt werden. Doch die meisten MediaMarkt-Mitarbeiter sind durchaus bereit, sich hin und wieder
auch am Sonntag für ihren Arbeitgeber zu engagieren.
Um besondere Anreize zu
schaffen, wird die Produktpalette
ein wenig erweitert und mit Sonderangeboten versehen. „Das
planen wir selbst und ordern die
zusätzliche Ware auch“, erklärt
Müller. Manchmal gehen die
Schnäppchen gleich am Sonntag

Hinter den Kulissen wird also
mehrere Wochen ﬂeißig gearbeitet, damit die Kunden im
Media-Markt ein unbeschwertes und attraktives Einkaufserlebnis genießen können.

Geschäftsführer Thorsten Müller und sein Team bereiten den
verkaufsoffenen Sonntag bei Media-Markt akribisch vor. Foto: Schmitt

„Viele wollen gezielt etwas
kaufen, viele aber auch einfach
schlendern und schauen“, schildert Müller seine Erfahrungen
an den verkaufsoffenen Sonntagen. Denn das sei für MediaMarkt wichtig: Informieren, Interesse wecken und das Image
polieren: „Wir präsentieren uns
wie ein großes Schaufenster.“
Text: Robert Schmitt

Angebote gültig am 18.10.2015

24 H SHOPPEN AUF

Verkaufsoffener

Sonntag

am

30% RABATT
auf alle Textilien, Sporttextilien, Babyhartwaren,
Lederwaren, Schuhe und Sportschuhe
(außer Tchibo, Heimtextilien und Treue)

18.10.2015

hat Ihr real,- Markt in Schwabach von
13 bis 18 Uhr geöffnet – und es gibt
einiges zu erleben!
Freuen Sie sich unter anderem auf
diese Angebote.

Heiße Theke
Schweinebraten
*! / 3$ "

je Portion

Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

20% RABATT
auf alle Haushalts-, Heimwerker-, Glas-, Porzellan-,
Geschenkartikel, Bürsten, Autozubehör und
Autopﬂege (außer Tchibo, Treue, Präsentkörbe)
Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

15% RABATT
auf HaushaltsKleinelektro (außer Miele)
Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

4,

Rotkäppchen
Sekt
    ! "
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Spanien Clementinen

auf einen Einkauf von Süßwaren in Ihrem
real,- Markt Schwabach, Am Falbenholzweg.
So funktioniert’s:
Coupon zusammen mit Ihrer PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. Nach Abschluss
des Kassiervorgangs vorgelegte Coupons können nicht mehr berücksichtigt werden.
Der Coupon ist mit Coupons kombinierbar, sofern diese sich nicht auf den gleichen
Warenbereich beziehen. Der Coupon ist nur einmal pro Kunde einlösbar. Eine Barauszahlung des Coupons kann nicht erfolgen. Die Gutschrift der Punkte erfolgt nach Ihrem Einkauf. Die Gutschrift der Sonderpunkte erfolgt ab einem Mindestumsatz von
2 Euro für den / die genannten Artikel. Der Coupon ist gültig bei Artikelabgaben in
haushaltsüblichen Mengen. Gilt nicht für Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Telefonkarten, Geschenkkarten, Pfand, Reparaturen, Artikel der Firma Tchibo/
Eduscho und der real,- Treue-Aktion sowie für Einkäufe im real,- Onlineshop.
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10% RABATT
auf alle Handys
und Smartphones

Gültig
am 18.10.2015

Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

10% RABATT
auf Haushalts-Großelektro
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Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

real,- Schwabach   

          Öffnungszeiten:       
Impressum real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

Schwabach trempelt

Samstag, 17. Oktober 2015

HST / Seite 55

verkaufsoffener
Sonntag
Sonntagsspaß für die ganze Familie in der huma

e Lottofee
Di
in der huma

• Tabak
• Zeitungen
• Glückwunschkarten

Telefon
(0 91 22) 63 82 24

Am 18. Oktober heißt es von 13 bis
18 Uhr wieder mit der Familie ganz
in Ruhe durch die huma bummeln,
die neue Herbst- und Wintergarderobe shoppen oder neue DekoIdeen für ein gemütliches Zuhause zu
holen. Gönnen Sie sich doch einfach
einmal eine Küchenpause: Die gastronomischen Betriebe in der huma sind
bereits ab 12 Uhr für Sie da.

ANZEIGE

Shopping-Queen
trifft Box-Champion
Dieser Shopping-Sonntag hat es aber auch in sich,
denn er steht ganz im Zeichen des Boxsportes.
Wer schon einmal einen Boxkampf von Henry Maske & Co.
gesehen hat, weiß, wie spannend dieser Sport ist.
In der huma erleben Sie mindestens zehn

Kämpfe von Amateurboxern
in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen
(Erwachsene drei Runden á drei Minuten und Jugendliche
zwei Runden á zwei Minuten). Los geht es bereits um 10 Uhr,
wenn die teilnehmenden Boxer gewogen und ärztlich untersucht
werden (nicht öffentlich). Anschließend werden die Wettkämpfe
festgesetzt und im Boxring ausgetragen.
Kompetente Ansprechpartner des SC 04 Schwabach
sowie des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes sind vor Ort,
um Ihre Fragen rund um den Boxsport zu beantworten.
Die kleinen huma-Besucher können sich bei der

BlueBox-Fotoaktion
wie die Großen fühlen. Denn auf dem Foto werden auch sie
zum Boxer im Ring oder in der freien Natur.
Die Kinder werden vor dem BlueBox-Screen fotografiert.
Anschließend werden die Motive freigestellt und in einen von
vier Wunschhintergründen eingesetzt. Einen professionellen
Ausdruck des gewünschten Motives gibt es kostenfrei auf
hochwertigem Fotopapier. Requisiten wie Boxhandschuhe etc.
werden selbstverständlich gestellt.

Also,
auf geht’s in die huma!
Freuen Sie sich auf spannende Boxkämpfe
in der bunten Einkaufswelt und genießen Sie vor allem
das entspannte Sonntags-Shopping von 13 bis 18 Uhr!

Schwabach trempelt

Oktober,
am Sonntag, 18.
von 13 bis 18 Uhr
.
in der Innenstadt
h a ben
Gleichzeitig
e
die Geschäft
und
in der Stadt
kaufsim huma-Ein
ffnet.
zentrum geö

Fotos: ST-Archiv (jk)

ALT gegen
NEU.

Verkaufsoffener Sonntag am 18.10.2015 von 13-18 Uhr

KG = €
FÜR ALL IHRE ALTGERÄTE.

Kilo
x € 2.-

Kilo
x € 1.-

So funktioniert's:
Nur bei Kauf eines Neugerätes derselben
Produktgruppe ab einem Warenwert
von € 499,- rechnen wir jedes Kilo, das Ihr
Altgerät bei Abgabe wiegt, wie folgt an:

• Elektrogroßgeräte € 1.- pro kg
• Fernseher
€ 2.- pro kg

Große ALT gegen NEU Aktion nur gültig am 17.10.2015 und 18.10.2015. Bei Rücknahme oder Umtausch
des gekauften Haushaltsgeräts ist die Rückgabe Ihres Altgerätes nicht möglich
und nur der geminderte Preis wird zurück erstattet. Pro gekauftem Artikel wird nur ein Artikel
in Zahlung genommen. Ihre Altgeräte werden umweltgerecht entsorgt.

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Schwabach
Am Falbenholzweg 15 • 91126 Schwabach • Tel. 09122/6039-0 • an der A6

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 9.30-20 Uhr

Alles Abholpreise.
Keine Mitnahmegarantie.

