
 
 

 

 

 

Worum geht´s  

Auch in diesem Jahr soll es - am Freitag, dem 01.11.2019 - wieder ein Late Night Shopping geben.  

Wer kann mitmachen? 

Alle Ladenbesitzer in der Butzbacher Innenstadt. Die Teilnahme ist kostenlos, auch Flyer, Plakate 

und die „Bausteine“ werden kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Je mehr mitmachen, umso schöner wird der Abend. 

Wir benötigen aber von allen Teilnehmern unbedingt eine Anmeldung, damit wir für die 

Pressearbeit alle Teilnehmer-Läden nennen können - ohne eine ausreichende Anzahl von 

Teilnehmern können wir keine ordentliche Pressearbeit machen. 

Wann geht´s los? 

 Am Freitag, dem 01. November 2019, ab 18:00 bis 22:00Uhr. 

 

Was wird geboten? 

Das hängt von den Läden ab. Jeder Laden darf und soll sich überlegen, was er/sie an diesem Abend 

mit den Kunden anstellen möchte (z.B. Modenschau, Weinausschank, Teetrinken, Lesungen, Musik, 

Produktvorführungen etc). 

Wie wird geworben? 

So wie beim letzten Mal, d.h. über Poster in den Läden, über Flyer und über Pressemitteilungen, die 

wir mehrfach an rund 40 Lokalredaktionen bzw. Veranstaltungszeitschriften und -seiten versenden.   



Anmeldung 

Wir möchten beim 8. Butzbacher Late Night Shopping 

am 01. November 2019 mitmachen 

 

Unser Ladengeschäft:   _______________________________________ 

Unsere Adresse (Straße, Hsnr)  _______________________________________ 

Unser(e) Ansprechpartner/in:  _______________________________________ 

Telefon:     _______________________________________ 

eMail:      _______________________________________ 

Wir benötigen: 

     ______ Stück Flyer (DIN lang) 

     ______ Stück Poster (A3) 

 

Wir planen folgende Aktionen*:  _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

* Alle Mitmacher & deren Aktionen werden direkt nach der Anmeldung auf der Homepage www.butzbach-aktiv.de auf 

einer Sonderseite zum Late Night Shopping veröffentlicht und rechtzeitig vor der Veranstaltung per Flyer, Poster, 

Homepage und Presse überörtlich beworben. 

Eine große Bitte dazu: Die Angaben bitte möglichst genau, vollständig und leserlich angeben. Da wir das 

gesamte Projekt wie auch früher schon komplett ehrenamtlich stemmen müssen, können wir nicht mehr wie in 

den Vorjahren die Angaben auf der Homepage nachträglich nachbessern. 

 

Die Anmeldung bitte 

 persönlich abgeben bei der Buchhandlung Bindernagel 

 oder 

 per Mail an info@butzbach-aktiv.de 

 per Fax an 06033/974812-90 

 

Ein Projekt von Butzbach Aktiv Wirtschaftsförderung e.V. und engagierten Butzbacherinnen und 

Butzbachern 


