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Immer mehr Anbieter schließen sich dem wällermarkt an

Am 11. April diesen Jahres startete der wällermarkt mit 45 Anbietern. Zwischenzeitlich hat sich die 
Anzahl verdoppelt. Das Spektrum der Produkte umfasst neben den allseits beliebten regional er-
zeugten Lebensmitteln auch Sportartikel, Damen- und Herrenmode, Schuhe, Produkte für Haus 
& Garten, Unterhaltungs-Elektronik, Autozubehör, Geschenkartikel und vieles mehr. Auch einige 
Dienstleister und Gastronomiebetriebe sind bereits vertreten. Über 70 der angeschlossenen 
Anbieter sind bereits online, mehr als 20 weitere sind dabei, ihre Sortimente für den Onlineverkauf 
vorzubereiten.

Noch im August bringt die Genossenschaft den wällermarkt Gutschein auf den Markt. Dieser kann 
bei allen Anbietern im wällermarkt, die bestellbare Produkte anbieten, online eingelöst werden. Ab 
Herbst 2022 sollen die Gutscheine auch in den teilnehmenden Geschäften vor Ort einlösbar sein.

Zusätzlich zu dem, was für die Kunden online sichtbar ist, hat sich auch im Hintergrund der wäller-
markt Organisation einiges getan. So finden zwischenzeitlich alle Lieferungen des wällermarkt Lie-
ferdienstes mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen statt. Der Firmenphilosophie entsprechend, 
kommt hierzu Naturstrom aus dem Westerwald von der Firma MANN Naturenergie zum Einsatz. Zu-
sätzlich wird weitgehend auf Versandverpackungen verzichtet. Auch frische Lebensmittel, z.B. Frisch-
fleisch von Landmetzgereien, kann zwischenzeitlich per geschlossener Kühlkette an die Haustüren 
der Besteller geliefert werden.

Als eine der wichtigsten Neuerungen sehen die Macher des wällermarkt jedoch den wällermarkt 
Gutschein, weil man hier einen großen Bedarf erkennt.  Die Idee des Gutscheins erwächst aus einer 
häufig gestellten Frage: „Was soll man einem lieben Menschen schenken, dessen Vorlieben, Wünsche 
und Geschmack man nicht so richtig einschätzen kann?“ So muss oft noch kurz vor einem Geburts-
tag, einer Hochzeit, einer Einladung oder einem sonstigen Anlass ein Geschenk oder Mitbringsel be-
schafft werden. „Mit einem Gutschein schenkt man nicht nur Freude, sondern auch ein gutes Stück 
Freiheit, in dem sich die Beschenkten einen ganz persönlichen Wunsch erfüllen können“, betont der 
Vorstand der Wäller Markt Genossenschaft, Wendelin Abresch, und ergänzt: „Wenn man mit dem 
Gutschein zusätzlich ein gutes Stück Heimatverbundenheit zeigen kann, dürfte die Freude umso grö-
ßer sein.“

Der wällermarkt Gutschein ist ab sofort im wällermarkt online erhältlich. Der Wert kann in verschiede-
nen Stufen vom Besteller zwischen 10 € und 200 € bestimmt werden. Ein Direktversand per E-Mail an 
den/die Beschenkte/n kann gleich bei der Bestellung mit einem persönlichen Gruß verbunden wer-
den. Der Beschenkte genießt anschließend die Freiheit, den Gutschein bei allen Produkt-Anbietern 
im wällermarkt ganz oder teilweise einlösen zu können. Auch Zuzahlungen zu Bestellungen, die den 
Wert des Gutscheins überschreiten, sind möglich.

Über den QR-Code geht`s direkt per Smartphone zum Gutschein. 
Auf dem Desktop einfach das Wort „Gutschein“ in die Suchleiste tippen.

Hol Dir den Westerwald nach Hause!


