
w w w. j a k o b s t r a s s e a a c h e n . d e
A A c h e n  -  3 0 .  J u n i  2 0 1 7 Seite 1 von 2

Tour-Fieber!
Am Sonntag kommt die Tour de France 2017 durch die Jakobstraße. 
einige Geschäfte haben das Thema für sich neu interpretiert.

AAchen, 30.06.2017 – Wenn am Sonntag, dem 2. Juli 2017 das größte und bedeutendste Radrennen der Welt 
auf seiner zweiten Etappe durch Aachen rast, passiert es auch die komplette Jakobstraße. Bei der erstaunlich hohen 
Geschwindigkeit, die die Profis auf den Asphalt treten, wird das 
ein beeindruckendes Spektakel sein. Um mehr und in Ruhe den 
alten Pilgerweg genießen zu können und sich dennoch vom 
Tour-Fieber anstecken und inspirieren zu lassen, haben einige 
Geschäfte dem Thema entsprechend ihre Schaufenster und 
Auslagen gestaltet.
In der Tradition, die Fahrer der Tour mit Anfeuerungssprüchen 
auch die steilste Bergprüfung meistern zu lassen, kann sich der 
Shopping-Pilger in der Jakobstraße von motivierenden und 
unterhaltsamen Spruchbändern leiten lassen und sich seinen ganz 
persönlichen Etappenzielen zwischen Markt und Schanz nähern.
Besonders interessant sind Gemälde von Manfred Beumers, Win 
Braun und Hartmut „Hacki“ Ritzerfeld zum Thema „Le Tour“. Carla Giesing von der Galerie Beumers aus Monschau 
hat freundlicherweise diese Gemälde zur Ausstellung in den Ladengeschäften der Jakobstraße zur Verfügung 
gestellt. Außerdem gibt es weitere themenbezogene Produkte und Dienstleistungen rund um diese Veranstaltung. 

Schlüsselanhänger aus Fahrradketten, Typberatung  
zum Motto „lieber Drahtesel statt Drahthaar“ oder 
verschiedene Lösungen für den Umgang mit „Waden“. 
Dazu gibt es Vorschläge aus der Drogerie und alternativ 
vom Metzgermeister. Garantiert ohne Doping! Ein 
wichtiges Thema gerade beim Radsport ist natürlich auch 
die Fairness. Die Aufforderung „fair treten!“ führt den 
Besucher deswegen zu ganz neuen Aspekten im Umgang 
mit Bekleidung aus nachhaltiger Produktion. Und 
selbstverständlich gibt es was für die „echten“ Radsportler:  
Fitnesstipps für diejenigen, die mehr aus ihrem Rad 
holen wollen oder Hightech-Ausstattung, um sicher zu 
navigieren und auch bei Regen trocken zu bleiben. 

Wieder einmal präsentiert die Jakobstraße nicht nur große Vielfalt, sondern ein echtes einkaufserlebnis!

Aktuelle Infos und schnelle Tatsachen werden laufend über den Facebook-Kanal kommuniziert. Ausführliche 
Informationen, Hinweise und alle wichtigen Daten zu einzelnen Geschäften gibt es auf der Webseite.

Online folgen: www.jakobstrasseaachen.de | www.facebook.com/DieJakobstrasse

http://www.aachen-jakobstrasse.de
http://www.aachen-jakobstrasse.de
http://www.jakobstrasseaachen.de/
http://www.jakobstrasseaachen.de/
https://www.facebook.com/DieJakobstrasse
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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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