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Erlebniseinkaufen in Aachen
Auch dieses Jahr findet in der Jakobstraße ein Moonlight Shopping statt.

AAchen – 25.10.2017 – Es ist mittlerweile fast schon Tradition, dass die Unternehmen und Dienstleister 
in der Jakobstraße in Aachen gegen Jahresende ein ganz besonderes Einkaufserlebnis bieten.
Am 10.11.2017 findet nun schon zum dritten Mal das Moonlight Shopping statt. Nach den üblichen 
Öffnungszeiten geht es in zahlreichen Geschäften an diesem Freitagabend weiter. Bis 22 Uhr kann man 
shoppen, stöbern oder anderen einen Wunsch erfüllen. Aber die Hauptattraktionen sind sicherlich wieder 
die lustigen und unterhaltsamen Events in den einzelnen Geschäften.

nicht nur shoppen – erlebniseinkaufen!
Das Besondere ist, dass die Teilnehmer des Moonlight Shopping den Erlebnisfaktor in den Mittelpunkt stellen. 
Die Jakobstraße stellt quasi die erste Etappe für alle Pilger des Jakobswegs nach Santiago de Compostela 
dar, die nach dem Start am Aachener Dom ihre erste Station dann schon bei St. Jakob haben. In Anlehnung 
daran, den Menschen die Mühen und Strapazen des Pilgerns zu erleichtern, möchten sich die Geschäftsleute 
und Händler in der Jakobstraße bei allen bedanken, die sich immer wieder auf den Weg zu ihnen machen und 
damit die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Jakobstraße als Einkaufserlebnis unterstützen. Und diejenigen, 
die die Möglichkeiten dort noch nicht kennen sollten, haben jetzt die Gelegenheit. Unbeschwert kann man 
die abendliche Stimmung und entspannte Atmosphäre genießen, um die tollen Angebote zu entdecken. 
An den verschiedenen Stationen kann man seine „Akkus wieder aufladen“. Getränke, Knabbereien, Musik, 
Beauty-Tipps oder Fitness sind nur einige der Möglichkeiten, die geboten werden. Selbstverständlich 
kostenlos!

neues Maß für kundenbindung
Mit dem Moonlight Shopping präsentieren die Unternehmen in der Jakobstraße sich selbst von einer 
außergewöhnlichen Seite. Natürlich geht es darum, den Besuchern und Kunden ein ganz besonderes 
Einkaufserlebnis zu bieten. Im Vordergrund steht aber, sich als kompetenter und sympathischer Dienstleiter 
zu präsentieren. Dazu sagt Goldschmiedemeisterin Beate Wimmer, Inhaberin der Goldschmiede 
Schmelzpunkt: „Beim Moonlight Shopping möchten wir den Besuchern vermitteln, dass wir fast alle Einzel- bzw. 
Kleinunternehmer sind. Die meisten Geschäfte sind inhabergeführt und zum Teil seit Jahrzehnten hier ansässig. 
Wir bemühen uns, jeden Tag attraktive und leistungsfähige Angebote zu bieten. Für uns ist die persönliche und 
individuelle Betreuung unserer Kunden Teil unseres Qualitätsanspruchs. Beim Moonlight Shopping bringen wir 
das eben auch mit unserem Unterhaltungsprogramm zum Ausdruck. Die positiven Reaktionen der Besucher bei 
den vergangenen Veranstaltungen sind der Beweis!“

weiter auf Seite  2

http://www.aachen-jakobstrasse.de
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Spannende entdeckungen
Neben vielen bekannten Unternehmen, die bisher beim Moonlight Shopping mitgemacht haben, können 
die Besucher auch neue Teilnehmer entdecken und „ausprobieren“. Bald gibt es eine Kaffeerösterei auf der 
Jakobstraße. Darüber hinaus beteiligen sich einige der Geschäfte zum ersten Mal. Gleich zwei Galerien 
haben spezielle „Mit-Mach-Aktionen“ für Kinder. Große Spannung verspricht die noch geheime Aktion 
eines Teilnehmers, der erst am Abend des 10. Novembers 2017 alle damit überraschen will!

Um sich über das nächste Moonlight Shopping in der Jakobstraße zu informieren, gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten. In den Geschäften werden Flyer ausgelegt und Plakate veröffentlicht. Ganz einfach geht 
es natürlich online. Unter www.jakobstrasseaachen.de gibt es aktuelle Informationen und Meldungen. 
Dort können der Flyer und das Plakat heruntergeladen werden, wo alle Teilnehmer mit ihren Aktionen 
nachgesehen werden können. Von dort aus gelangt man auch zum Facebook-Kanal der Jakobstraße, mit 
vielen weiteren interessanten und unterhaltsamen Informationen.

(Wörter: 520  |  Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3.306)

Teilnehmer des Moonlight Shopping 2017
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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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