
Die Bonuskarte

Erlebniswelt:   
Mehr Spaß  
beim Punkten  
 

Reinhard Hofauer:  

„Natürlich wissen wir, 

dass man mit den ge-

wonnen Punkten auf der 

Karte nicht wirklich reich 

wird, aber es geht um die 

Gaudi und den Spaß und 

dass die Karte mit Leben 

gefüllt wird. Wer will kann 

die Punkte auch für einen 

guten Zweck spenden – 

und dann haben alle was 

davon.“

                 Altöttings  
             „Biggest Loser“  
     – ein Punkt für jedes Gramm 
Wieder einmal haben sich die Geschäfte der Altöttinger City-
CARD – unter dem Vorsitz von Rainhard Hofauer – besondere und  
witzige Ideen einfallen lassen, um ihre Karte für den Kunden 
noch attraktiver zu machen, für Gesprächsstoff zu sorgen und die 
Frequenz zu erhöhen.

Die Idee: Abnehmen und dabei punkten
„Pfunde verlieren - Punkte kassieren!“ Im Mai konnte sich jeder Inhaber 
der Altöttinger CityCARD bei den teilnehmenden Apotheken registrieren  
und sein Gewicht feststellen lassen. Für jedes Gramm das die Waage  
nach der Fastenzeit weniger anzeigte wurde dem Karteninhaber ein Punkt auf 
seiner Karten gutgeschrieben.
 
Mit dieser Aktion zeigt die Werbegemeinschaft aus Altötting wieder einmal, 
dass es nicht zwingend viel Geld kosten muss eine Karte mit Aktivitäten an-
zureichern.
 



Renault Twizy:
Top-Prämie mit Fun-Charakter
Als Hauptgewinn der Verlosung zum 10-jährigen Jubiläum 
der Altöttinger CityCARD präsentierte sich dem Gewinner ein 
nagelneues Elektromobil: Ein Renault Twizy. Im täglichen 
Leben ist für die Karteninhaber das direkte Einlösen 
beim Kauf natürlich das Entscheidende – doch die 
Verlosung dieses Elektromobils war ein Höhepunkt! 
Unter den besten Nutzern der Altöttinger CityCARD 
wurde der glückliche Gewinner gezogen – der nun 
auch noch für die Karte Werbung fahren darf. 

„Zum Glück  wurde das Fahrzeug ein paar Wochen 
eher geliefert, sodass wir vom Vorstand auch über-
prüfen konnten, ob diese auch Prämie funktioniert. 
Ich habe noch nie so viele lachende Gesichter gesehen 
wie dann, wenn ich mit dem Gefährt um die Ecke kam“ 
sagt der Bayer. 

Mehr über Ideen und Team unter 
http://www.altoettinger-citycard.de

 Dantestraße 4-6

 D-65189 Wiesbaden

 Tel.: +49(611) 900 96 - 0

 Fax +49(611) 900 96 - 29

 info@smartloyalty.de

 www.smartloyalty.de

Und selbst bei  
Herrn Kranz aus  
Hessen funktioniert  
dieser Effekt!


