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Presse-Information 

Gewinner der Kassenbon-Tombola stehen fest 

KevelaerCards für die glücklichen Gewinner 

Kevelaer. Im Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember 2022 hat die Wirt-
schaftsförderung zur Kassenbon-Tombola aufgerufen. Kunden, die 
in den Geschäften in Kevelaer und in den Ortschaften eingekauft 
hatten, konnten eine Kopie ihres Kassenbons einschicken und an 
der Verlosung teilnehmen. Der Kassenbon musste einen Einkaufs-
wert von mindestens 30 Euro aufweisen und durfte pro Teilnehmer 
nur einmal in Kopie eingereicht werden. Verlost wurden Kevelaer-
Cards in Höhe von insgesamt 750 Euro. Sieben glückliche Gewinner 
können sich jetzt über KevelaerCards im Wert von 50, 100, 150 oder 
250 Euro freuen. Die Gewinner werden direkt kontaktiert. 
 
Erhöhte Kaufkraft für Kevelaer  
 
Insgesamt wurden weit über hundert Kassenbons eingesendet. 
„Der Großteil der Teilnehmer an der Kassenbon-Tombola kommt 
aus Kevelaer, aber es wurden auch viele Kassenbons von Kunden 
aus den Nachbarkommunen und sogar von Shoppern aus Köln ein-
gereicht,“ freut sich Heinz-Josef Theunissen von der Wirtschaftsför-
derung. Außerdem kamen die Kassenbons aus den verschiedensten 
Branchen: Bekleidung, Elektro, Reisebedarf, Baumarktartikel, Devo-
tionalien und aus viele weiteren Bereichen. Ob es die Kassenbon-
Tombola noch mal geben wird lässt Wirtschaftsförderin Verena 
Rohde noch offen: „Wir hoffen mit der Aktion den Einen oder An-
deren zu einem Einkauf in Kevelaer animiert zu haben und sind zur-
zeit in Überlegungen, ob wir mit dieser oder ähnlichen Aktionen die 
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Kevelaerer Unternehmerschaft auch in Zukunft stärken können.“ Ci-
tymanager Tobias Nelke ergänzt: „Ob wir Kaufkraft für Kevelaer ge-
neriert haben, ist schwer zu messen, aber wir können uns sicher 
sein, dass die Kaufkraft durch die verlosten KevelaerCards auf jeden 
Fall vor Ort erhalten bleibt.“ 
  
KevelaerCard als Arbeitgebergutschein 
 
Einige Unternehmen benutzen die KevelaerCard schon, um ihren 
Mitarbeitern steuerfreie Sachbezüge in Höhe von 50 Euro zukom-
men zu lassen. Ob als Weihnachtsgeschenk, Prämie oder monatli-
che Incentives. Im Firmenkunden-Portal der KevelaerCard unter 
www.kevelaercard.de können Arbeitgeber ganz einfach Mitarbeiter 
anlegen, die dann direkt über das System eine Mail mit dem Gut-
schein als PDF erhalten. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr 
Unternehmen die KevelaerCard für die steuerfreien Sachbezüge be-
nutzen würden, da dort ein enormes Potential an Kaufkraft für 
Kevelaer schlummert,“ sagt Tobias Nelke. 
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Sabine Hebben ist die glückliche Gewinnerin der KevelaerCard im Wert von 

250 Euro im Rahmen der Kassenbon-Tombola.  
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