
Gabriele Mettner (links) freut sich über 10.000 zusätzliche Punkte auf ihrer Heins-
berg Card, Traudel Schröder von Mode Nolten gratuliert. Foto: gk

Heinsberg. Das war eine
Überraschung für Gabrie-
le Mettner. Als Stamm-
kundin des Modehauses
Nolten ist sie den freundli-
chen Service und die zu-
vorkommende Bedienung
gewöhnt. Aber dass sie
nun „Preisträgerin“ ge-
worden ist, war dann doch
eine Überraschung.

Der Hintergrund: Die in
Dremmen wohnende mo-
debewusste Dame besucht
regelmäßig die City und
dabei auch immer wieder
Mode Nolten. Ob mit ei-
nem konkreten Mode-
wunsch oder zum Plausch
bei einer Tasse Kaffee, hier
hat man Zeit für die Kun-
den. Und weil Gabriele
Mettner bei ihren Einkäu-
fen die Heinsberg Card

nutzt, ist sie nun in der
glücklichen Lage, dass die
Glücksfee sie erreicht hat:
Sie ist die aktuelle Punkte-
Königin des Monats und
gewinnt 10.000 Punkte auf
ihrer Heinsberg Card, für
noch mehr Einkaufsspaß in
der City.
Monatlich wird ein Punk-
te-König ausgelost. Für
Heinsberg Card-Geschäfts-
führerin Heike Northe-
mann ist es eine Freude,
die Nutzer der Vorteilskar-
te mit dem Aufstocken der
Punktezahl ein schönes
Shopping-Polster auf der
HeinsbergCard zu ermög-
lichen. „Denn die Punkte
können ja in allen ange-
schlossenen Geschäften di-
rekt beim Kauf eingelöst
bzw. auf den Einkauf ange-
rechnet werden.“

Auch Mode Nolten-Inha-
berin Traudel Schröder
freute sich, dass die Wahl
auf eine Kundin ihres Ge-
schäftes fiel. „Wir legen
großen Wert auf eine per-
sönliche Beratung unserer
Kundinnen. Das hat zur
Folge, dass wir über eine
große Stammkundschaft
verfügen, die uns mit ihrer
Treue belohnt.“
Das Traditionsunterneh-
men für Top-Damenmode
führt namhafte Designer
im Freizeit-Bereich bis zur
Fest- und Abend-Gardero-
be. Das freundliche Ambi-
ente des Geschäftes in der
Erzbischof-Philipp-Straße,
gegenüber der Fußgänger-
zone, verschafft eine klei-
ne, aber bevorzugte Ver-
schnaufpause, die von den
Damen geliebt wird. (gk)

Heinsberg Card zu Gast bei Mode Nolten

Stammkundin wird
„Punktekönigin“


