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Dorf Laden Häger | Hägerfeld 1 | 33824 Werther/Häger | Tel. 05203. 924 12 58 | Fax 05203. 924 12 59

Öffnungszeiten | Mo, Di, Do, Fr 05:30 – 13:00 | Mi 05:30 – 19:00 | Sa 07:00 – 13:00 | So 08:00 – 11:00

Die Aktion läuft nur bis zum 21.12.2020. Ihr Ziel
ist es, lokale Gewerbe und lokalen Zusammen-
hang zu stärken. Also mitmachen. Es lohnt sich.
Für alle.

Rabat lohnt sich auf jeden Fall. Die Haupt-
stadt Marokkos mit Regierungssitz und 
Residenz des Königs beeindruckt mit 
orientalischem Flair und einer prachtvollen
Altstadt.
Rabatt beeindruckt viele Menschen hierzu-
lande auch. Vor allem, wenn er hoch ist. 
Der Rabatt taucht in vielen Formen auf:
Jahresrabatt, Treuerabatt (gilt nicht für 
Beziehungen), Personalrabatt, Aktions-
rabatt, Schadensfreiheitsrabatt u.v.m.
Der Rabatt kann aber auch ein Halunke
sein, der es vor allem auf Schnäppchen-
jäger* innen abgesehen hat. So erweckt er
bei Kund*innen oft den verführerischen
Eindruck, sie könnten ein hochwertiges
Produkt zu einem besonders günstigen
Preis erhaschen. Gepfiffen, oft zumindest.
Denn der tatsächliche Warenwert bleibt
häufig verborgen. Stattdessen orientiert er
sich am so genannten Startpreis, von dem
der Rabatt abgezogen wird. Das nutzen
viele Anbieter aus, indem sie vorsätzlich
überhöhte Preise (Mondpreise) ansetzen,
um auf diese dann scheinbar großzügige
Rabatte zu gewähren. Kurios daran: Die
meisten von uns wissen das, blenden es
aber aus. Hauptsache, ein Schnäppchen 
gemacht - und wenn es nach Luft ist, wenn
man die Täuschung bemerkt.

Diese Gutschein-Aktion hat es in sich. 
Einfach online einen Gutschein für den
Dorfladen Häger kaufen und 20% extra als
Bonus kassieren. Der Clou: Der Dorfladen
bekommt zusätzlich 40% vom Gutschein-
wert. Ein Beispiel: Wer einen 100-Euro-
Gutschein online kauft, kann für 120 Euro
im Dorfladen einkaufen und der Dorfladen
bekommt zusätzlich 40 Euro dazu. Die 
Aktion wird möglich gemacht durch PayPal
und hat viele namhafte Unterstützer.

Rabatt oder Rabat? Hauptsache, es lohnt sich!
Die Altstadt von Rabat hat viel zu bieten. Der Dorfladen Häger auch.

Schnell sein!

www.kauf.nebenan.de aufrufen
“Gutschein kaufen” anklicken
Im Feld “Laden auswählen” Dorfladen 
Häger eingeben
Gutscheinwert auswählen
Mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen
Kauf bestätigen
Der bestätigte Kauf wird angezeigt
siehe Beispiel links
Unmittelbar danach folgt eine 
Kaufbestätigung
Nach 1 bis 3 Tagen wird der Gutschein 
mit einem Code zugeschickt
Der Dorfladen wird über diesen 
Gutscheinkauf informiert
Am Folgetag (oder später) kann man 
den Gutschein einlösen

nebenan.de ist Deutschlands größtes 
soziales Netzwerk für Nachbarn. Das 
Sozialunternehmen hat das Ziel, Nachbar-
schaften in lebenswerte Orte zu verwan-
deln, an denen wir uns zu Hause fühlen und
gegenseitig unterstützen. Dazu gehören
auch lokale Gewerbe. Denn ohne Läden,
Cafés etc. wären unsere Nachbarschaften
nur halb so bunt und lebendig.

Die Aktion “Kauf nebenan”
Eine super saubere Sache mit echten 
Vorteilen für den Dorfladen und für seine
Kund*innen
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Beispiel eines Gutscheinkaufs für den Dorfladen Häger


