Jubiläum Knauber Freizeit – die
glücklichen Gewinner
Anlässlich unseres 50-Jährigen-Jubiläums konnten wir einigen unserer Knauber-Kunden mit unserem
Gewinnspiel eine große Freude bereiten. Ob eine Kitchen-Aid, einen Akkuschrauber, ein E-Bike, einen Grill
oder einen 500€-Wertgutschein, die strahlenden Gesichter waren nicht zu übersehen. Wir waren natürlich
bei jedem unserer Gewinner neugierig, wie sie auf unser Gewinnspiel aufmerksam geworden sind und
hörten gespannt den einzelnen Geschichten zu.
Die Wochengewinnerin in Troisdorf Frau Bersch freute sich sehr über ihren Akkuschrauber und sagte, dass
ihr Mann nur ein „ganz altes Schätzchen“ besitzt und sie somit den Neuen besonders gut gebrauchen
können. Wie auch die meisten anderen Gewinner der Knauber-Filialen erzählte sie, dass sie noch nie etwas
Nennenswertes gewonnen habe und die Freude nun umso größer ist!
Auch unsere Online-Gewinnerin des ﬁnalen Wochen-Preises in der Filiale Bonn-Endenich durften wir in
Empfang nehmen. Freudestrahlend kam uns Frau Hirschmann mit ihrem Ehemann, Herrn Jennes,
entgegen. Unser E-Commerce-Leiter Herr Keller war glücklich darüber, unserer langjährigen KnauberKundin das E-Bike zu übergeben und ihr eine solche Freude zu bereiten. Nach einer ausgiebigen Inspektion
der neuen Errungenschaft und einer kurzen Einführung der Handhabung, wollten wir natürlich wissen, wie
Frau Hirschmann Knauber kennenlernte und wie es dazu kam, dass sie am Gewinnspiel teilgenommen hat.
Frau Hirschmann erzählte, dass ihr Vater den Freizeitmarkt in Bonn zu seiner Zeit sowohl für beruﬂiche als
auch private Zwecke nutzte. Hierfür war er vor allem in der Holz- und Werkzeugabteilung unterwegs,
konnte aber auch seine Kreativität in unserer Bastel- und Bilderrahmenabteilung ausleben. Die Gewinnerin
genoss die Ausﬂüge ihres Vaters immer sehr, da er oft mit kreativen und abwechslungsreichen
Besonderheiten nach Hause kam. So besuchte auch sie bereits in jungen Jahren unsere Freizeitmärkte.
Neben den saisonalen Highlights wie den Weihnachts- und Oster-Märkten, stöbert sie auch gerne durch die
Pﬂanzenabteilung. Für ihren alltäglichen Bedarf wie auch für kreative Projekte ist Frau Hirschmann immer
wieder von der Breite des Sortiments und dem fachkundigen Personal positiv angetan. Darüber hinaus
genießt sie vor allem die entspannte Atmosphäre und das persönliche Einkaufserlebnis.
Das Fahrrad gewann Frau Hirschmann durch einen glücklichen Zufall. Nachdem sie online einen
Tapetentisch bestellte, schaute ihr Mann am nächsten Tag zufällig auf dem Knauber-Freizeit-Onlineshop
vorbei und fand das Gewinnspiel. Die Freude war groß, als die gesuchte OBE-Nummer (OnlineBestellnummer) tatsächlich diejenige war, die auf dem Bestellschein von Frau Hirschmann stand.

Wir freuen uns mit Frau Hirschmann, die nach einer kurzen Kennenlern-Phase mit dem Fahrrad eine
ausgedehnte Siegestour plant.
Wir wünschen allen Gewinnern viel Spaß mit ihren neuen Errungenschaften!
Klicken Sie sich gerne durch die Bildergalerie unserer glücklichen Gewinner!
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Link zum Beitrag:
https://www.knauberwelt.de/jubilaeum-knauber-freizeit-gewinner/

