Kommen Sie am Fr eit ag, 7 . D eze m be r und a m Sa m st a g, 8 . D eze m ber
nach Hochdorf und kaufen Sie mit Ihrer shopping-card ein.

W ettbew erb
Shopping Hochdorf
Postfach
6281 Hochdorf
www.shoppinghochdorf.ch

shopping card – NEWS
An diesen beiden Tagen profitieren Sie mit Ihrem Einkauf mit der shopping-card
ganz besonders: Sie erhalten die beliebten Bonuspunkte und nehmen gleichzeitig
automatisch am Wettbewerb von shopping-hochdorf teil.

Die Online-Info von shopping– und Gwärb Hochdorf
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Lassen Sie sich von „Zweierleier“ faszinieren. 28 Jahre lang waren Birgit
Steinegger und Walter Andreas Müller mit ihrer Satiresendung auf DRS 1
zu hören, jetzt haben Sie die Gelegenheit die beiden live zu erleben und
das erwärmt bestimmt auch Ihr Herz.

Immer ein passendes Geschenk!

Geschenkgutscheine Gwärb Hochdorf sind erhältlich bei:
LUKB, Raiffeisenbank, Valiant Bank, R. Schriber Elektro-Stoffe AG
Mehr zu „Zweierleier“ und Vorverkauf

VIP-Tickets – beste Plätze
OUTDOORCHEF
sorgt
für
doppelte Grillfreude
Apéro im Foyer vor der Vorstellung,
offeriert
von shopping-hochdorf
Backstage: Marcel Stocker von seetalevents.ch führt Sie nach der Vorstellung hinter die Bühne.
Schlummertrunk mit Marcel Stocker nach der Vorstellung, offeriert von
seetalevents.ch
Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Glück versuchen.
Kommen Sie nach Hochdorf und nutzen Sie Ihre shopping-card.

Mehr zu „Zweierleier“

Sie erhalten dieses eMail als BesitzerIn einer Shopping-Card. Sollten Sie diesen Newsletter fälschlicherweise erhalten
haben oder den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie ein Mail an hochdorf@pubteam.com mit dem Vermerk: "Newsletter-Abmeldung".

Das Zauberwort lautet DUALCHEF.
Ein Grill, zwei Grillzonen und hunderte Möglichkeiten
für feinste Grillrezepte.
Die neuen DUALCHEF Gasgrills überzeugen mit einer Neuheit,
die es endlich möglich macht, diverse Gerichte in zwei verschiedenen
Temperaturzonen gleichzeitig zuzubereiten – auf ein und demselben Grill!
Seitenrechaud und Drehspiess mit Motor sind selbstverständlich inklusive.
Gerne zeigen wir Ihnen die vielen Vorteilen der DUALCHEF Gasgrills.
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