Unser neuer Stadtplan ist gestern aus der Druckerei gekommen. Wer es nicht erwarten kann,
kann sich im Vereinsbüro Exemplare abholen. Auch in der Tourismus-Information ist der Plan
bereits erhältlich. Die Verteilung an die Innenstadtmitglieder erfolgt spätestens im Laufe der
nächsten Woche. Alle anderen müssten sich bitte selbst im Vereinsbüro versorgen. Oder bei
nächster Gelegenheit.
Bitte verteilen Sie den Stadtplan großzügig. Wir können jederzeit neu auflegen.
Auf unserer Homepage gibt es ein PDF: www.innenstadt-jena.de/stadtbummel-jena

Heute wurden die Plakate verkaufsoffener Sonntag verteilt. Wenn Sie nichts bekommen haben
oder Sie noch weiteren Bedarf haben, wenden Sie sich bitte an Hannes Wolf. Dann wird
schnellstens geliefert.

Erstmals wird es in Jena anlässlich des Shoppingsonntags eine Gepäckbahn geben. Hier
können Kunden ihre Einkäufe deponieren und noch den einen oder anderen Glühwein auf
dem Weihnachtsmarkt trinken. Die Gepäckbahn steht von 13 bis 21 Uhr im Löbdergraben vor
der Durchfahrt Holzmarktpassage. Direkt vor der Sparkasse. In der Gepäckbahn wird es auch
Gebäck geben. Man kann also auch ohne Gepäck auf einen Keks vorbei kommen.
Bitte machen Sie am 9. Dezember Ihre Kunden auf das Angebot Gepäckbahn
aufmerksam! Dafür können Sie u.a. das Faltblatt mit Aktionen rund um den verkaufsoffenen
Sonntag nutzen. Lieferung nächste Woche.
www.innenstadt-jena.de/vos_dezember

Alle, die mit Angeboten in unserem Faltblatt
auftauchen, bekommen nächste Woche die
Baumwollbeutel (siehe Foto) geliefert.
Bitte kommunizieren Sie das Angebot dann
auch auf Ihren eigenen Kanälen. Auch wenn
es das eine oder andere Foto in den
sozialen Medien zu sehen gäbe, wäre das
sehr schön für unsere Beutelaktion.

Unser Mitglied POM Gesundheitszentrum gestaltet einen Adventskalender. An jedem Tag gibt
es für die Trainierenden eine Überraschung. Gesucht sind attraktive Rabatte, 2for1-Aktionen,
Gutscheine o.ä.
Das Angebot können alle nutzen, die an dem jeweiligen Tag bei POM trainiert haben und es
dort gesehen haben.
Die Partner bekommen eine Werbefläche auf den TV-Bildschirmen in der Anlage (dort ist auch
das tägliche Angebot zu sehen) und potentielle neue Kunden.

Als weiteren Goodie dürfen die Kooperationspartner kostenlos die Sauna nutzen (3. bis 26.
Dezember).
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte direkt bei POM-Chef Tilmann Süß: 0160 2169072
bzw. t.suess@pom-zentrum.

Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese zusenden bzw. Bescheid geben
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