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Perfekte Geschenkideen des Welser Handels 

Einfach himmlisch shoppen in Wels 
 

Weihnachten und Einkaufen, das gehört einfach zusammen. Schließlich muss das Christkind ja auch 
irgendwo die Geschenke besorgen und wo könnte es das besser als in Wels? Denn der Welser 
Handel hat auch heuer wieder jede Menge himmlische Geschenkideen! 
 

In allen 700 Welser Geschäften herrscht schon Vorfreude auf das große Fest und natürlich dementsprechend 
großes Treiben. Die Kaufleute haben ihr Schaufenster wie immer stimmungsvoll dekoriert und machen mit 
tollen Angeboten und wunderbaren Geschenkideen richtig Lust auf eine Shoppingtour im Advent. Fündig wird 
man dabei sicher, denn die vorweihnachtliche Auswahl des Welser Handels ist wie immer groß und wer sich 
trotzdem nicht ganz entscheiden kann, der verschenkt einfach Gulden oder Gutscheine! Wer den Welser 
Einkaufsgulden unterm Christbaum findet, der kann ihn in mehr als 300 Welser Betrieben einlösen! Seine 
Gültigkeit reicht von der Innenstadt über die Partner in den Welser Shoppingcentern bis hin zu den Geschäften 
am Stadtrand. Er umfasst von A wie Apotheke bis Z wie Zweiradhändler wirklich alle Branchen und wird auch in 
vielen Gastronomiebetrieben als Zahlungsmittel akzeptiert. 
Ein ebenso gelungenes Weihnachts-Geschenk ist der „Shoppen mitten Wels“-Gutschein. Der Gutschein ist die 
Eintrittskarte zu einem exklusiven Shoppingerlebnis in der Welser Innenstadt und in 140 Partner-Betrieben 
einlösbar und erlaubt es dem Beschenkten, sich lang gehegte Wünsche selbst zu erfüllen.  
 

Adventkalender des Welser Handels 
Und die Welser Kaufleute haben noch mehr unwiderstehliche Angebote parat, denn: es gibt erstmals einen 
tollen Adventkalender! Einige der Welser Kaufleute haben sich in der Vorweihnachtszeit zu einem prall gefüllten 
Adventkalender des Welser Handels zusammengetan und nun lockt jeden Tag ein anderes Geschäft mit 
vorweihnachtlichen Zuckerln und bietet eine einmalige Aktion an.  
Ein Schaufensterkleber mit dem Hinweis „TIPP VOM CHRISTKIND“ kennzeichnet die teilnehmenden Geschäfte, 
die tolle Aktionen für die Kunden bereithalten. Das erste Türchen öffnet zum Beispiel AN´NY Mode & 
Accessoires in der Pfarrgasse mit einem Modebrunch und einer Kollektionspräsentation von Passport und Marc 
Aurel sowie die Boutique SUGO mit 20 % Rabatt auf alles. Am 6. Dezember, 19 Uhr lädt Thalia in der 
Schmidtgasse zur Lesung mit Monika Krautgartner und am 8. Dezember gibt´s bei TOPSHOP in der Pfarrgasse 
eine Aktion – NIMM 3, ZAHL 2 – das günstigere Produkt ist gratis. Am 12. Dezember öffnet Musik Moser am 
Stadtplatz sein Türchen mit Abendshopping bis 20 Uhr bei Punsch und Snacks und 12 % auf alles! Und auch 
das Welios ist Teil des Welser Adventkalenders und schenkt am 19. Dezember beim Kauf eines Erwachsenen-
Tickets das zweite gratis dazu. Nähere Infos unter www.facebook.com/meinwels und auch in der Wels Info am 
Stadtplatz 44 sowie unter www.welser-weihnachtswelt.at. 
 

Gratis parken, stressfrei shoppen 
Damit man all die himmlischen Angebote des Welser Handels und auch der Welser Weihnachtswelt in Ruhe und 
stressfrei nutzen kann, haben die Welser Kaufleute an den Weihnachtseinkaufssamstagen und am 8. Dezember 
jeweils bis 18 Uhr geöffnet. Shoppen in Wels zahlt sich immer aus. Im Advent allerdings sogar noch ein 
bisschen mehr, denn da kommt sogar bares Geld zurück ins Geldbörserl! Wer von 23. November bis 24. 
Dezember in der Innenstadt parkt und einkauft, bekommt nämlich seine Parkgebühr rückerstattet! Nur vor 
Weihnachten und nur für jene Besucher der Stadt, die auch einkaufen.  
Und so funktioniert es: In der Zeit von 23. November bis 24. Dezember 2012 einfach wie gewohnt in der 
gebührenpflichtigen Kurzparkzone Parkschein lösen, hinter die Windschutzscheibe legen und das 
Shoppingangebot in der Innenstadt genießen und vor allem auch nutzen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, 
dass das Geld zurückkommt: Ein Kassabon aus dem Handel. Danach geht´s mit dem Kassabon und dem Abriss 
des Parkscheins in die Wels Info am Stadtplatz 44 und schon kriegt man die Parkgebühr in Bar retour!  
Aber Achtung: Die Aktion befreit nicht von der Pflicht einen Parkschein in den PKW zu legen und der Parkschein 
und der Kassabon müssen am gleichen Tag und im selben Zeitrahmen  ausgestellt sein! 
Also schnell in die Innenstadt fahren und parken, im Welser Handel die besten Geschenkideen shoppen und 
dann nicht vergessen, die Parkgebühr zurückzuholen!  
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