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Intersport – „women only“ am 06.04.2017 _____________________________________________
Am 06.04.2017 haben wir, der Intersport Profimarkt, abends ab 19:00 Uhr „nur für
Frauen“ geöffnet. An diesem Abend erwartet Sie neben der Präsentation unserer
Frühjahrskollektion aus den Bereichen Outdoor, Fitness und Bade/Beach ein tolles
Abendprogramm mit einigen Kooperationsbetrieben aus Wermelskirchen, die sich
mit Körperpflege, Gesundheit und Fitness befassen. Wir begrüßen Sie mit
Fingerfood,einem Glas Prosecco und Aktionsrabetten. Außerdem werden wir zwei
Eintrittskarten für die FiBu-Messe in Köln verlosen, bei dem Sie die Möglichkeit
haben werden, Fernanda Brandao kennenzulernen.
Weitere Infos unter 02196-70868-0

AK Dienstleister am 24.04.2017______________________________________________________
Der Arbeitskreis Dienstleister trifft sich nunmehr in regelmäßigen Abständen einmal monatlich. Die
ersten Themen für mehr Sichtbarkeit von Dienstleistungen in Wermelskirchen sind gefunden.
Darunter fällt auch eine Auftaktveranstaltung in den nächsten Monaten für alle Dienstleister aus der
Stadt. Diese bekommt einen schönen Rahmen, wird spannende Vorträge zu aktuellen Themen
beinhalten und Zeit für Gespräche bei leckerem Essen bieten. Wenn Sie schon mehr dazu erfahren
möchten, sind neue Interessenten am Arbeitskreis herzlich eingeladen, am Montag, den 24.04.2017
um 19:30 Uhr in der WIW Geschäftsstelle dabei zu sein.

Was geht „App“?_________________________________________________________________
Gedruckte Branchenverzeichnisse oder
Veranstaltungs-kataloge waren gestern – heute heißt
die Lösung „App“, wenn man ganz nah dran sein will
am Kunden.
Genauso eine App hat die Redaktion von Bestens jetzt
für Wermelskirchen und das Bergische entwickelt.
Übersichtlich in Rubriken sortiert, können sich
Geschäfte und Dienstleister hier in Bild und Text
präsentieren. Auch Push-Nachrichten zur Bewerbung
aktueller Aktionen sind möglich. Ein weiterer Vorteil:
Anrufe kann man direkt aus der Bestens App starten.
User, die die Bestens App kostenlos im App Store (für
Android und Apple) downloaden können, holen sich
damit ein qualitativ hochwertiges Telefonbuch, aktuelle
Ausgehtipps, touristische Hinweise für das Bergische
und noch vieles mehr direkt auf ihr Handy.
Beworben wird die Bestens App aktuell u. a. mit 7000
Postkarten, die branchenspezifisch mit pfiffigen Sprüchen und QR-Code auf dieses neueste Projekt aus der Bestens
Kreativ-Schmiede aufmerksam machen.
Weitere Informationen: Anna Fanelli, Tel.: 01 72 - 702 19 63
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Das Fest! am 28.05.2017__________________________________________________________
Die Frühjahrskirmes findet jährlich am Wochenende nach Christi
Himmelfahrt statt. Gleichzeitig ist es der erste von vier verkaufsoffenen
Sonntagen. In die Innenstadt locken Händler, Aktionen, Musik und
besondere Angebote des Einzelhandels. An der Eich ist es der
automobile Frühling, der die Besucher anzieht. In der Innenstadt von
Wermelskirchen sind auch zahlreiche Handwerker und Dienstleister mit
Aktionen und Ausstellungen präsent. Anmeldungen nehmen wir noch bis
zum 12.05.2017 in der Geschäftsstelle der WiW unter 02196-8840333
per Fax oder online unter info@wiw-marketing.de entgegen. Eine
Mitgliedschaft zum Fest lohnt sich ein ganzes Jahr lang. Sprechen Sie
uns an!

Ergebnispräsentation der Unternehmerumfrage am 31.05.2017_________________________
Im Spätsommer letzten Jahres hatten wir Sie um Ihre Unterstützung gebeten.
Für eine Masterarbeit waren Sie als selbstständiger Unternehmer aufgerufen,
im Rahmen einer Online-Umfrage Stellung zu den Rahmenbedingungen Ihrer
Arbeit zu nehmen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollte die Frage
beantwortet werden, ob es ein Zuviel an Autonomie geben und sich diese
nachteilig auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirken könnte.
Am 31.05.2017 möchten wir Ihnen die Ergebnisse dieser Studie gemeinsam
mit Experten der Arbeitspsychologie von der Bergischen Universität Wuppertal und dem Masterabsolventen Thorsten
Thomas vorstellen. Vielleicht sind auch für Sie ein paar Ideen dabei, an welchen Stellschrauben Sie für den langfristigen
Erhalt Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit drehen könnten.
Wir laden Sie herzlich für 19.30 Uhr ins Haus Eifgen in Wermelskirchen ein, das von der Kulturinitiative Wermelskirchen
e.V. betrieben wird. Natürlich sind auch Unternehmer gerne willkommen, die nicht an der Umfrage teilnehmen konnten,
sich jedoch für dieses Thema interessieren.
Für eine bessere Planung der Veranstaltung bitten wir Sie um Ihre verbindliche Anmeldung – dazu reicht eine kurze Email
an monique.gonzalez@wiw-marketing.de aus.
Wir freuen uns auf Sie und auf spannende Erkenntnisse.

Rock am Markt am 09.+10.06.2017 und zweiter langer Einkaufsabend am 08.06.2017_________
Lust auf ein tolles Wochenende in lockerer Rock-Atmosphäre mit guter Musik?
Dann seid Ihr hier genau richtig! Denn wir präsentieren euch genau das hier in
Wermelskirchen. Also schnell das Datum notieren und am besten gleich noch ein
paar Freunde einladen.
Und um alle unsere Besucher auch bestens zu versorgen, benötigen wir viele
fleißige Helfer. Wer sich gerne einbringen möchte, darf uns gerne eine E-Mail
schreiben an info@wiw-marketing.de.

Parallel dazu planen wir unseren zweiten
langen Einkaufsabend am Donnerstag, den
08.06.2017. Nähere Infos hierzu erhalten Sie in
unserer Geschäftsstelle oder auf
www.wiw-marketing.de
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Trassenfest in Wermelskirchen am 11.06.2017_________________________________________

Gewinnspiel Bergische Weihnachten 2017____________________________________________
Wir suchen Ihr schönstes Foto aus den letzten 3 Jahren Bergische
Weihnachten. Unter allen eingesendeten Fotos verlosen wir einen
Dellmark-Gutschein im Wert von 50,-€.
Wir freuen uns über Ihre rege Teilnahme und nehmen die Fotos gerne
entweder auf einem beschrifteten USB-Stick oder per Mail an
info@wiw-marketing.de entgegen.
Der Einsendeschluss ist Freitag, der 25.08.2017. Wir wünschen Ihnen
viel Erfolg!

10 Jahre WiW____________________________________________________________________
unser erstes rundes Jubiläum steht vor der Tür…und das
wollen wir feiern – zusammen mit Ihnen! Denn ohne alle
unsere Mitglieder, Ehrenamtler und Unterstützer wären wir
nicht da, wo wir jetzt sind.
Auch wenn Sie demnächst noch eine offizielle
Einladung von uns erhalten, so möchten wir
jetzt schon, dass Sie sich den frühen Abend
des 01.07.2017 im Kalender freihalten.

Und zu guter Letzt _______________________________________________________________
Der Einsendeschluss für den nächsten Newsletter ist Sonntag, der 25.06.2017
Ihre Berichte und Ankündigungen nehme ich gerne per Email
(monique.gonzalez@wiw-marketing.de) entgegen.

