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moonlight Shopping 2018 ist ein volltreffer!
vollmond beim moonlight Shopping in der Jakobstraße am 22.11.2018.

AAchen – 29.10.2018 – Zum Jahresende laden viele Geschäfte in der Jakobstraße die Besucher wieder zu 
einem ganz besonderen Einkaufsvergnügen ein. Zum vierten Mal findet das Moonlight Shopping statt. Wie 
bei den vorherigen Veranstaltungen, werden bei den Teilnehmern die Öffnungszeiten bis 22 Uhr erweitert 
und ab 18:30 Uhr finden spezielle Aktionen statt.

bewährtes – beliebtes – besonderes
Als 2015 das erste Moonlight Shopping veranstaltet wurde, war für die teilnehmenden Unternehmen alles 
neu und keiner wusste, wie die Besucher die Aktionen und Angebote aufnehmen würden. Mittlerweile hat 
sich gezeigt, dass viele Events so beliebt sind, dass sie praktisch schon zum Moonlight Shopping Standard 
geworden sind. Es wird natürlich wieder Live Musik geben, sogar in zwei Geschäften. Die Coverband DAMP 
und Fleuth53 bieten beste Unterhaltung und „Mit-Sing-Garantie“!

Der Gegenpol zu Heißgetränk und heißer Musik, sind auch dieses Jahr wieder eiskalte Drinks an der extrem 
coolen Schneebar. Aber natürlich wird der Shopping-Pilger auf seinem „Jakobsweg“ bestens versorgt. Zahlreich 
sind die Stationen, die Stärkungen bereit halten. Süppchen, Canapés, Kuchen und Knabbereien, sowie 
heiße und kalte Getränke sind im Angebot. Darüber hinaus stehen aber die Aktionen in den teilnehmenden 
Geschäften im Mittelpunkt. Auch 
hier gibt es wieder Klassiker, wie 
die begehrten Glücksbringer 
zum Selberprägen oder die 
„interaktive Buchhandlung“ 
für maximalen Lesespaß. Noch 
mehr geistige Nahrung gibt 
es mit dem überraschenden 
Angebot zu einem humoristisch-
tiefgründigen Leseabend 
und nichts Geringerem als 
„Das Kapital“ von Karl Marx! 
Kunstinteressierte werden 
sich freuen mit Hans Krämer 
in seiner Galerie über aktuelle 
Ausstellungsstücke und die 
Kunstszene sprechen zu können.

weiter auf Seite  2

Schneebar bei Sport Spezial (Venn 5)

https://www.jakobstrasseaachen.de/
https://www.jakobstrasseaachen.de/
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Natürlich richtet sich das Moonlight Shopping an alle und bietet auch für Kinder tolle Erlebnisse. 
Weihnachtskarten können aus kunstvollem Papier selbst gestaltet werden und das Highlight ist die 
Zaubershow bei mancherlei. Dort wird dieses Jahr auch ein bemerkenswertes Jubiläum gefeiert. Seit 40 
Jahren besteht mancherlei bereits in der Jakobstraße. Dieser Erfolg ist damit beispielhaft für eines der 
wichtigsten Attribute, die die Jakobstraße als „besondere Einkaufswelt“ zu bieten hat:
persönliche, einfühlsame Beratung und Betreuung der Kunden in überwiegend inhabergeführten Geschäften.
Das Moonlight Shopping setzt diesen Anspruch in ganz besonderer Weise um. Die Besucher sind wieder 
herzlich eingeladen, sich unverbindlich von der Leistungsfähigkeit der Angebote aller Teilnehmer zu 
überzeugen und sich inspirieren zu lassen. Das Vergnügen steht aber an diesem Abend im Vordergrund, 
weshalb die Aufforderung gilt: „Genießen Sie die Jakobstraße!“

mehr Abwechslung
Neben den bekannten Moonlight Shopping Teilnehmern der letzten Jahre, präsentieren sich dieses Mal 
einige neue Geschäfte. Darunter sowohl jene, die schon seit Jahren in der Jakobstraße ansässig sind, als 
auch einige Neueröffnungen der letzten Monate. Hierbei scheint es gleich eine Konzentration rund um die 
Einmündung der Paulusstraße zu geben. Gleich sechs Geschäfte sind in dieser Zone zum ersten Mal mit 

dabei. Trotzdem sollte man 
die Jakobstraße auf ganzer 
Länge „abpilgern“, um das 
komplette Moonlight 
Shopping genießen zu 
können. Kurz hinter dem 
„Markt“ geht es bereits 
los und das Ziel sollte die 
Jakobskirche sein, wo 
man an diesem Abend 
ganz besondere „Stadt 
Einblicke“ erleben kann. 
Wie gut, dass es kurz vor 
St. Jakob noch ein neues 
Moonlight Shopping 
Mitglied gibt, wo man sich 
unter anderem auch sehr 
kompetent um strapazierte 
Füße kümmert.
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Moonlight Shopping Teilnehmer 2018
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Wie immer weisen die Moonlight Shopping Fahnen außen an den Geschäften den 
Weg. Natürlich gilt auch dieses Mal wieder: bitte besuchen Sie alle Teilnehmer! Die 
Mitarbeiter der Geschäfte sind an diesem Abend gerne für jeden Besucher im Einsatz 
und freuen sich sehr über das gezeigte Interesse.

bestens informiert sein
Bei den teilnehmenden Geschäften informieren Plakate über das Moonlight Shopping. 
Dort und bei weiteren Stellen sind zusätzlich Flyer erhältlich, die alle Teilnehmer mit 
ihren Aktionen und der Hausnummer zur Orientierung auf der Jakobstraße nennen. 
Alle Informationen sind natürlich auch online verfügbar. Auf dem Facebook-Kanal der 
Jakobstraße werden immer aktuelle und wichtige Ereignisse bekannt gegeben. 
Das Moonlight Shopping 2018 wird freundlicherweise von der Sparkasse Aachen und 
ihrer Filiale in der Jakobstraße 112 unterstützt.

Die Jakobstraße in Aachen jetzt online besuchen: www.jakobstrasseaachen.de | @DieJakobstrasse

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.jakobstrasseaachen.de, www.facebook.com/DieJakobstrasse, www.twitter.com/JakobstrasseAC

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

Die Fahne kennzeichnet 
die teilnehmenden 

Geschäfte
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