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Jakobstraße im mondlicht!

Am 9. Dezember 2016 findet wieder ein moonlight shopping in der Jakobstraße in Aachen statt.
entertainment ist Programm!

AAchen – 21.11.2016 – Das mit großem Erfolg im letzten Jahr durchgeführte moonlight shopping zur Adventszeit 
in der Jakobstraße wird auch dieses Jahr fortgesetzt. Am Freitag, den 9. Dezember 2016 laden die dort ansässigen 
Geschäftsleute wieder zu einem vergnüglichen Aufenthalt in „ihrer Straße“ ein. Von 19:00 bis 22:00 Uhr bieten die 
Teilnehmer unterhaltsame Aktionen in ihren Ladenlokalen an.

Dazu Didi Eylert von „mancherlei“: „Letztes Jahr haben wir uns eher spontan und kurzfristig zusammengefunden, um 
etwas Außergewöhnliches in der Jakobstraße anzubieten, um das Potenzial unserer Straße zu zeigen. Es war ein wirklich 
schöner Erfolg und hat uns und den Kunden viel Spaß gemacht! Um das Besondere der Jakobstraße den Menschen zu 
zeigen, die zum Viertel dazu gehören oder uns besuchen, machen wir durch ausgefallenene Aktionen auf uns aufmerksam. 
Und: unsere Aktionen sind auch als Dankeschön an unsere Kunden zu verstehen.“

erlebnis Jakobstraße
Dabei liegt der Fokus ganz klar auf Präsentation. Wie der Name moonlight shopping signalisiert, empfiehlt sich 
die Jakobstraße als Einkaufsmöglichkeit. Aber speziell an diesem Abend zeigen die Teilnehmer mehr, als nur ihre 
Fachkompetenz bezüglich ihrer Dienstleistungen und der angebotenen Produkte. Gleich in mehreren Geschäften 
gibt es den zur Jahreszeit passenden Glühwein, eine Verköstigung von original Öcher Senf oder einen „Mädelsabend 
mit Cocktails“! Der Vielfalt in der Jakobstraße sind keine Grenzen gesetzt. Styling Tipps, Spieleabend und Quizspiel 
mit tollen Gewinnen werden den Besuchern ebenso geboten, wie Mitmachaktionen in
Handwerksbetrieben und tolle Rabatte. Echte Kerle können sich zünftig beim „Hämmern am Nagelklotz“ vergnügen. 
Die teilnehmenden Geschäfte sind mit einem Banner gekennzeichnet.

Dazu Beate Wimmer von der Goldschmiede Schmelzpunkt: „Wir leben die Jakobstraße! Die meisten Geschäfte sind 
inhabergeführt. Ein Großteil unseres Lebens findet tatsächlich hier statt. Deswegen sind wir nicht nur mit Verstand und 
Kompetenz in unserer Arbeit jeden Tag dabei, sondern mit viel Herz und Seele. Das spüren unsere Kunden und danken 
es mit jahrelanger Treue. Viele von uns sind seit Jahrzehnten erfolgreich an diesem Standort. Das sagt alles!“
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St. Jakob ist dabei 
Service in der Jakobstraße bedeutet also auch immer persönliche Betreuung. Shopping in der Jakobstraße ist 
eben mehr, als nur Einkaufen. Diese Stimmung greift die Jakobskirche auf. Quasi als Patronin für ihre Anlieger 
ist sie mehr als nur eine Kirche, sondern steht als Unterstützerin am berühmten Pilgerweg da. Menschen 
zusammenzuführen und dabei Gutes und Schönes zu erleben, das gilt gleichermaßen für die Unternehmer in der 
Jakobstraße, wie auch für die Kirche. Und deswegen macht St. Jakob auch beim moonlight shopping mit. In dem 
Fall ist es wohl eher ein „moonlight climbing“, denn die Jakobskirche öffnet ihren Turm zur Besteigung! 
Der 9. Dezember 2016 beschert uns einen zunehmenden Mond mit 68% Sichtbarkeit. Vom höchsten Kirchturm der 
Stadt Aachen ist das mit Sicherheit ein 100%-iges Vergnügen. Und keine Sorge: Fitness-Coaching für ca. 300 Stufen 
inklusive Frostbeulen Warm-Up wird auch angeboten! 

Was wissen Sie über die Jakobstraße? 
Hintergrundwissen zu einer von 
Aachens bedeutensten Straßen gibt 
es während des moonlight shopping 
von Christoffel zu Aachen. Er lädt 
zum Pilgern über die Jakobstraße ein 
und erzählt von Ereignissen aus der 
Vergangenheit und gibt interessante 
Details zu den Geschehnissen 
in dieser Straße. Startpunkt ist 
um 19:00 Uhr beim „Wehrhaften 
Schmied“ an der Einmündung 
Klappergasse. Bis 22:00 Uhr läuft er 
zwischen Schmied und St. Jakob auf 
und ab. So ist es möglich, diese Tour 
zu unterbrechen und zwischendurch 
in den teilnehmenden Geschäften 
Halt zu machen, um die Aktionen zu 
erleben.

Achten Sie auf die Fahne! 
Vielfalt ist eine der Stärken im „Einkaufserlebnis Jakobstraße“. Es gibt zahlreiche Geschäfte, die sich beim 
moonlight shopping den Besuchern auf ganz besondere Weise präsentieren möchten. Alle Teilnehmer signalisieren 
das mit einer weithin sichtbaren Fahne an ihrem Ladenlokal. Das dient der Orientierung, um keine Attraktion zu 
verpassen. Eine Liste dazu und weitere Information findet man unter www.jakobstrasseaachen.de
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Die Jakobstraße ist online 
„Die Jakobstraße in Aachen“ beschert uns also wieder einmal einen vergnüglichen Abend, mit außergewöhnlichen 
Erlebnissen. Um sich u.a. darüber optimal zu informieren, gibt es eine Adresse: 
www.jakobstrasseaachen.de. Das Online-Portal ist die Anlaufstelle für alle Interessenten und Besucher. Hier 
werden von den Mitgliedern der Interessengemeinschaft alle wichtigen Kontakt- und 
Kommunikationsdaten zur Verfügung gestellt, damit der Besucher schnell und unkompliziert das findet, was er 
sucht. Darüber hinaus gibt es interessante Berichte und Nachrichten zu Ereignissen bei den Unternehmen der 
Jakobstraße. Selbstverständlich auch als Facebook-Feed.

(Wörter: 718, Zeichen: 5.014)

Die Jakobstraße in Aachen
Unter dieser Beschreibung finden sich Unternehmer, Geschäftsleute, Dienstleister und Institutionen zusammen, die 
in der Jakobstraße in Aachen oder auch in der unmittelbaren Nähe dazu ansässig oder tätig sind. Es handelt sich um 
eine Interessengemeinschaft ohne Rechts- oder Gesellschaftsform. Informationen, Verlautbarungen, Ankündigungen, 
etc., werden i.d.R. unter dem Namen „Die Jakobstraße“ oder „Die Jakobstraße in Aachen“ veröffentlicht und dienen 
der allgemeinen Information. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und geben nicht notwendigerweise 
die Meinung aller wieder, die zu dem beschriebenen, möglichen Teilnehmerkreis gehören. Der verantwortliche 
Herausgeber distanziert sich ausdrücklich davon, eine offizielle Meinung stellvertretend für den Teilnehmerkreis zu 
verkünden.

herausgeber und verantwortlich für alle Kommunikationen ist Goldschmiede Schmelzpunkt - Beate Wimmer, 
Jakobstraße 37, 52064 Aachen, www.schmelzpunkt.de, info@schmelzpunkt.de, +49 241 40 75 82 ; das Urheberrecht 
für alle Inhalte ebenda. 

Folgende online-Kommunikationsplattformen werden derzeit benutzt:
www.aachen-jakobstrasse.de, www.jakobstrasseaachen.de, www.facebook.com/DieJakobstrasse,
twitter.com/JakobstrasseAC

realisierung & Pr und medienkontakt: 
El Mundo Gaucho® - Marketing Assistenz, www.elmundogaucho.de, +49 2472 8026608, jakob@elmundogaucho.de
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