
Info zum Herbstmarkt 2017 

Wie bereits in den Vorjahren, findet während des verkaufsoffenen Sonntags (13-18 Uhr) in 
fast allen mitwirkenden Geschäften ein Gewinnspiel statt.  

Der Ablauf ist wie folgt: 

1. Es gilt, das Gewicht des jeweiligen Kürbisses vor den Geschäften zu schätzen, und 
zwar nach Gramm. 

2. Ab Freitagnachmittag/Samstag werden die gewogenen Kürbisse an alle Geschäfte 
ausgeliefert. Bitte platzieren Sie den Kürbis entweder auf einem Strohballen wenn 
vorhanden oder einer Obst-/bzw. Holzkiste.  

3. Jeder Kunde, der am Sonntag in die Geschäfte kommt, hat die Möglichkeit, einen 
Tipp über das Gewicht des Kürbis abzugeben. 

4. Jeder Teilnehmer bekommt 5 Blätter mit jeweils 8 Coupons ausgehändigt (bitte 
selbst auseinander schneiden und die Nummer des Kürbisses eintragen). Die Cou-
pons lassen Sie bitte von Ihren Kunden ausfüllen. Wenn Sie mehr Coupons benöti-
gen, machen Sie sich bitte weitere Kopien. 

5. Am Montag rufen wir Sie an, und teilen ihnen das von uns ermittelte Gewicht mit, 
danach geben Sie uns Ihren Gewinner bekannt, dieser wird dann von uns ange-
schrieben. (Hat für Sie den Vorteil, wenn Sie das Gewicht Ihres Kürbis selber nicht 
kennen, brauchen Sie auch Ihre Kunden nicht anzuschwindeln ☺ !) 

6. In diesem Jahr verlosen wir Warengutscheine im Wert von jeweils 20 €. Die Gewin-
ner werden von uns angeschrieben und bekommen den Gutschein zugeschickt. 
Die individuellen Gutscheine der Teilnehmer können nur beim ausgebenden Betrieb 
eingelöst werden und werden von ihnen getragen.  

     
Wir schalten in der Stadtpost einen 4-Farb-Balken, um auf den Herbstmarkt in Urberach 
aufmerksam zu machen. PR-Artikel und Teilnehmerliste werden an lokale und regionale 
Tages- und Wochenzeitungen geliefert. 
Ebenso erfolgt eine gemeinsame Plakatwerbung in und rund um Rödermark. 

Wir empfehlen Ihnen auch Anzeigen zu schalten. Die Stadtpost wird voraussichtlich eine 
Seite im Farbdruck anbieten. Auch das Herbstmarktprogramm auf dem Häfnerplatz ist mit 
aufgeführt. 

Ein Pendelverkehr in Form von Kutschfahrten finden zwischen Häfnerplatz und 
Märktezentrum in der Zeit von 13-18Uhr statt 
Zur Info, bitte auch an ihre Kunden weitergeben: Es wird live gekeltert, das Spinnrad 
dreht sich auch in diesem Jahr wieder und auch die Gänse sind wieder da, Essen 
und Trinken gibt es reichlich auf dem Häfnerplatz!!! Zudem sind auch Traktor-Oldti-
mer mit von der Partie 
Das Infoblatt bei Teilnahme der Kürbisaktion, bitte unbedingt aufheben, kommt kein 
Neues mehr, damit keine Fragen aufkommen !!! 

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Martina Schwarzkopf  0170-7358151 

Viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Orwisch Aktiv Team


