„Oldenburg gewinnt!“ auf den Punkt gebracht!
Liebe Pressevertreter, liebe Interessierte,
wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben, findet vom 1. bis 31.10.2021 eine riesige
Wirtschaftsförderaktion in Oldenburg (Oldbg.) statt.
Initiiert wurde die Aktion vom DOLW e.V. (und angeschlossenen Werbegemeinschaften) – gefördert wird sie
durch die Stadt Oldenburg. Die IHK Oldenburg mit „Heimat shoppen“ unterstützt ebenfalls!
1.

Hier ein paar Eckdaten, damit Sie wissen, worum es geht:
·
·
·
·

Die Stadt hat knapp 70.000 € in die Hand genommen, um diese Aktion, also den
Handel, die Dienstleister, Handwerker & Gastronomen zu unterstützen.
Am 1. Oktober beginnt die Aktion und sie geht bis zum 31.10.2021.
Es werden über 750 Preise im Gesamtwert von über 30.000 € verlost!
(Es werden allein 700 Gutscheine bei Oldenburger Unternehmen gekauft – und verlost!)
Am 1. Oktober-Wochenende werden ca. 170.000 Stempelhefte über die „NWZ & einkauf aktuell“
in OL und Umland verteilt! Kunden werden animiert, beim Shoppen in OL Stempel zu sammeln.

2. Jedes Oldenburger Unternehmen (außer Supermärkte) kann mitmachen, auch in der Innenstadt.
Die Regeln sind einfach, der Aufwand niedrig: Kauft ein Kunde in einem Geschäft ein, egal was,
und fragt nach einem Stempel – bekommt er idealerweise einen, egal wie hoch der Einkauf war.
Die mit 10 unterschiedlichen Stempeln versehene Postkarte wird frankiert an die angegebene
Adresse gesendet. Fertig. Mit etwas Glück winkt dann ein toller Gewinn!

3. Mehr Infos auch hier: Es gibt eine Website: www.oldenburg-gewinnt.de und Facebook & Instagram.
4. Am 28.11.2021 findet auf dem Pferdemarkt die große Gewinnausgabe statt. (Weitere Infos folgen.)
5.

Fragen bitte per E-Mail an: info@oldenburg-gewinnt.de Ansprechpartner sind Wilfried Kolodziej und
Axel Berger vom DOLW e.V. (www.werbegemeinschaften.info)

PS: Das Logo, die Stempelhefte und Plakatvordrucke zum selbst ausdrucken, können hier heruntergeladen
werden und dürfen (nur im Sinne der Aktion) unverändert frei verwendet werden: https://oldenburggewinnt.de/presse/
Mit freundlichem Gruß
Das „Oldenburg gewinnt!“ – Team
Die Idee hinter „Oldenburg gewinnt!“: Es gewinnt die Stadt, die Wirtschaft und die teilnehmenden Bürger!
Die Aktion „Oldenburg gewinnt!“ ist also eine Win-Win-Win-Situation für alle beteiligten.

