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Kontakt

Machen sie mit und holen sie sich eine stempelkarte. lassen sie 
sich alle neun Felder bei den verschiedenen stationen abstempeln. 
sichern sie sich so ihre Gewinnchancen! die stempelkarten liegen an 
den neun stationen aus. 

diese Preise warten auf sie:
• warengutschein im wert von 200 € vom bikelager
• zahlreiche einkaufsgutscheine im wert von bis zu 100 €
• 1 hochwertiger Miele staubsauger
• großzügige Präsentkörbe im werte von bis zu 150 €
• 4 eintrittskarten für das albgaubad mit sauna
• 20 eintrittskarten für je 1 freien eintritt bei simgolf
• 10 Verzehrgutscheine im la cubanita
• 1 Gutschein für 2 Personen für einen brunch im watt‘s
     u.v.m.

stadt ettlingen
stadtmarketing
Marktplatz 2
76275 ettlingen

telefon 07243 101-236  
marketing@ettlingen.de
www.ettlingen.de

1  Gartencenter iben hertzstraße 1

2 Ungeheuer automobile  hertzstraße 31

3  stadtwerke ettlingen  hertzstraße 33

4   eble Motorgeräte  Marie-curie-straße 2

5    bikelager carl-Metz-straße 3

6  Kölper colours & design borsigstraße 6  
7  Miele-center Mescher hertzstraße 36

8  autohaus stoppanski  hertzstraße 6

9  edeka Piston‘s hertzstraße 2-4

staNdOrt-
PlaN

Viel Glück!
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P beim hagebaumarkt 
kostenlos parken

attraKtiVe Preise bei der steMPelaKtiON

Nacht des Gewerbes

in Ettlingen
7. april 2017,  18 - 22 Uhr
im industriegebiet ettlingen



Nacht des Gewerbes - eiN Fest

Nach der ersten erfolgreichen Nacht des Gewerbes im 
letzten Jahr präsentieren sich am Freitag, den 7. april,  
wieder 30 betriebe aus Gewerbe, handel und Gastronomie 
an neun standorten im industriegebiet. Zahlreiche aktionen 
wie Gewinnspiele, Produktpräsentationen und Verkösti-
gungen werden geboten. ein buntes Musikprogramm, 
leckeres essen und erfrischende Getränke sorgen für den 
festlichen rahmen. ein tolles angebot für die ganze Familie 
und jeden Geschmack! 

durch den kostenlosen shuttle-service der autohäuser 
stoppanski und Ungeheuer sowie den swe-Mercedes- 
erdgasbus können alle neun stationen bequem erreicht 
werden. die haltestellen des shuttle-service befinden sich 
jeweils bei den stationen.  
Freuen sie sich auf einen außergewöhnlichen abend!

GarteNceNter ibeN 
im Gartencenter iben finden sie reichlich frische Pflanzen für 
ihren Garten sowie einen büchertisch der buchhandlung 
BUCHFIXx passend zum thema. Von 18-20 Uhr wird Kinder-
schminken angeboten und ab 19 Uhr bietet ein dudelsack-
spieler schottische impressionen dar. Zum thema haus-
sicherheit berät Rettig & Köhler mit einem sonderverkauf 
von schließanlagen der Marken abus, bKs und dOM. Für  
leckeres essen und Getränke sorgt die Brasserie täglich.

Auf Entdeckungsreise 

in Ettlingen

UNGeheUer aUtOMObile GMbh 
Ungeheuer automobile präsentiert neben ihren neuen und gebrauch-
ten automobilen ihre Fahrzeugaufbereitung mit Vorher-/Nachhereffekt. 
Genießen sie cocktails, alkoholische und alkoholfreie Getränke der 
Watt´s Brasserie und erleben sie die event sushibar von Nah-Sushi. 
Neben musikalischer Unterhaltung rundet die Modepräsentation vom 
Kleiderwerk das Programm ab.

stadtwerKe ettliNGeN  
Powerprogramm bei swe für alle. infos zu den ausgestellten elektro- 
und erdgas-Fahrzeugen sowie in allen energiefragen erhalten sie am 
swe-stand. Zapfen sie am sodajet frisches swe –trinkwasser und 
stärken sie sich für sportliche aktionen mit Gewinnchancen:  
torwandschießen, tischkicker, tischtennis mit der Ksc-damen-
mannschaft, den herren des sV-spielberg und den damen des tV-
busenbach. Unique-Voices - das akustische damen-trio sorgt für die 
musikalische Unterhaltung und die Metzgerei Weingärtner für 
Grillspezialitäten und Getränke mit und ohne alkohol. bei den stadt-
werken ettlingen präsentieren sich außerdem Utes Schmuckstüb-
chen mit edelstahl- & titanschmuck kombiniert mit swarovski- 
Kristallen, die gemeinnützige Firma AfB mit günstigen Notebooks 
und Notebooktaschen ab 1€ sowie das Kaffee-Mobil der Privat- 
rösterei ETTLI mit Kaffeespezialitäten und der Weltladen Ettlingen 
mit fair gehandelten Produkten.

eble MOtOrGeräte 
Motorgeräte eble informiert über die neuesten akkubetriebenen Mo-
torsägen der Firma stihl.  
ein Kettensägenkünstler führt live-demonstrationen der Geräte vor.
Hotz & Vater informiert über die neuesten Pflegeversicherungen.

biKelaGer 
beim biKelaGer gibt es NUr an diesem abend 10% rabatt auf  
Vorjahresmodelle und eine Frühjahrsinspektion zu unschlagbaren 

Konditionen. das TUI ReiseCenter Ettlingen präsentiert einen  
infostand zum thema radreisen. der Pretty Burger Food Truck 
sorgt mit einem für diesen abend ausgesuchten angebot für kulina-
rischen Genuss während sie das Vogelbräu am bierwagen mit  
Vogelbräu bier und alkoholfreien Getränken versorgt. hole in One - 
Versuchen sie ihr Glück bei Simigolf. treffen sie mit einem schlag 
und sie gewinnen einen kostenlosen eintritt für eine runde 3d 
schwarzlicht Minigolf in ettlingen.

KölPer cOlOUrs & desiGN 
Kölper präsentiert aktuelle trends der wohnraumgestaltung und 
die neue tapetenmode und informiert über ökologisches wohnen 
mit wandheizung und lehm. Orthopädie Wald bietet alles rund 
um das thema Fußgesundheit. lassen sie sich ihre Füße bei einem 
kostenlosen Fußscan untersuchen. WoCa Lebensmittel-Import 
reicht neben weinen zum Probieren köstliche salami und Käse aus 
ihrem angebot.

Miele ceNter Mescher 
das Miele center führt ihre dampfgarer und bügelstation vor.

aUtOhaUs stOPPaNsKi 
entdecken sie ihr traumauto beim autohaus stoppanski.
dJ Norman böttcher sorgt für musikalische Unterhaltung.
leckere Pulled Pork burger gibt es von der Metzgerei Sack,
kalte drinks und exotische cocktails von La Cubanita Ettlingen.

edeKa PistON´s 
bei Piston‘s edeka gibt es wildschwein am spieß und verschiedene
Verkostungsstände. die Bäckerei Nussbaumer bietet Pizza
vom blech, Magnetix Wellness, Team Fink GbR präsentiert die
neue sommerkollektion. bei HaarBax bestimmen sie ihren rabatt
anhand des Glücksrads.


