
Am Wochenende vom 7. bis 9. August ist 
es wieder soweit, dann öffnet das ge-
mütliche Weindorf auf dem Historischen 
Marktplatz seine Pforten. In entspannter 

Atmosphäre, ringsherum um den Brunnen, 
können die Gäste Rot- und Weißwein oder 

Rosé der Peiner Weinhändler und Pfälzer Winzer genießen. 
Auch gegen den gelegentlichen Hunger zwischendurch 

11. Peiner Weinfest im Herzen der Fuhsestadt 07.–09.08
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wird viel geboten: Zahlreiche Stände mit den verschiedens-
ten Leckereien, von Flammkuchen über Bratwurst bis hin 
zu feinen Käsespezialitäten oder Saumagen, werden auf 
dem Weinfest vertreten sein. Für die gute, ausgelassene 
Stimmung sorgt an den drei Weinfesttagen ein buntes und 
abwechslungsreiches Musikprogramm auf der Bühne und 
im Publikum.
Also unser Tipp: Termin vormerken und vorbei schauen!



Einzelhändler präsentieren sich 
in Videobotschaften ihren Kunden
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr zu „Ab in die Mitte“, sollen 
nun noch weitere interessante Kurz-Videos der Peiner Einzelhändler über ihr 
Geschäft gedreht und den Kunden präsentiert werden. Die Geschäftsinhaber 
stellen sich und ihr Team in den Kurz-Videos vor und laden ein, sich einmal 
umzuschauen. QR-Codes an den Geschäften schaffen die Verbindung zu den kleinen Video-Botschaften. Die Videos aus dem letzten Jahr finden 
Sie zur Ansicht auf www.peine-laechelt.de. Sie haben Interesse auch Ihren Kunden ein solches Video über sich und Ihr Geschäft zu präsentieren, 
dann melden Sie sich gern bei Alexander Hass unter 05171/545568 oder hass@peinemarketing.de.

Noch freie Termine für Spielmobil und Hüpfburg
für Ihre Veranstaltung
Sie veranstalten zum Beispiel eine 
Geburtstagsparty oder ein Garten-
fest und möchten auch die kleinen 
Partygäste rundum glücklich ma-
chen? Dann sind unser Spielmobil 
oder auch die Hüpfburg sicherlich 

eine super Möglichkeit. Spaß und Freude sind 
garantiert – da kommt keine Langeweile auf! 
Der Anhänger ist gefüllt mit fast 50 Gegenständen, die 
Kinderherzen höher schlagen lassen. Mit dabei sind Pe-
dalos, ein umfangreicher „Klangkoffer“, Rasenski, Spring-

seile, ein großes Uhlinchen-Outdoor-Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht, Trampoline, ein großes Vier-gewinnt-Spiel, Stelzen, 
verschiedene Bälle und vieles mehr. Noch mehr Action 
gibt’s auf unserer 5 x 6 m großen und 4 m hohen Uhlin-
chen-Hüpfburg. Hier können die Kids sich nach Herzens-
lust austoben. 
Sie sind interessiert daran unser Spielmobil und/oder die 
Hüpfburg für Ihre Veranstaltung zu mieten? Dann mel-
den Sie sich bei Dennis Sandvoß unter 05171/54557020 
oder per Mail sandvoss@peinemarketing.de. Noch gibt es 
ein paar freie Termine. 

Peiner GeschenkGutschein – Jetzt neues Partnergeschäfte werden!
Einer für alle – das ist die Grundidee, die hinter dem PeinerGeschenk-Gutschein steckt. Nur mit ihm kann man aus dem großen Angebot 

des Peiner Einzelhandels frei wählen. Ob Restaurant, Möbelhaus, Buchladen, Brillen- oder Schmuckgeschäft, ob Mode, Technik, Sport 
– überall kann mit dieser „besonderen Währung“ bezahlt werden und das macht diesen Gutschein 

ausgesprochen attraktiv für Peines Kundschaft.

Sie führen ein Geschäft in Peine und möchten, dass auch bei Ihnen ein solcher Gutschein ein-
gelöst und erworben werden kann? Kein Problem wir freuen uns, die Vielfalt der teilnehmenden 

Geschäfte ständig  zu erweitern und sind immer auf der Suche nach neuen Partnergeschäften. Für 
nähere Informationen zum Gutschein und der gesamten Abwicklung melden Sie sich gern bei Frau 
Schmidtmeier unter 05171/545563 oder auch per Mail schmidtmeier@peinemarketing.de.



Es war viel los beim Tag der Niedersachsen
„Oh cool, guck mal der Kicker“, „Man ist der groß“, „Kann man mal spielen?“, „Was 
kostet das“? Diese Fragen waren die häufigsten, wenn der Blick zahlreicher Besucher 
auf den großen 8-Personen-Kicker am Peine-Stand fiel. Beim Tag der Niedersachsen 
wurde das Spielgerät zum großen Magneten und war pausenlos im Einsatz. Neben 
dem Kick am Kicker ließen sich einige Besucher auch ein kühles Härke schmecken 
oder auch das neue „Amber Ale“ und naschten Rausch-Schokolade. Unser Stand-
Team informierte außerdem über das Europaschützenfest (wir hatten entsprechende 
Flyer dabei und warben mit zwei großen DIN-A0-Plakaten), die anderen Veranstal-
tungen in Peine und beantwortete zahlreiche Fragen zum Leben in der Fuhsestadt.  

Kurzer Rückblick
Zwei große und schöne Veranstaltungen liefen dieses Jahr bereits:

Die Peiner Fußgängerzone war zum Autofrühling am 25. und 26. April mit 
vielen Autos und zahlreichen Besuchern sehr gut gefüllt. Aber nicht nur die 
Autofans kamen hierbei auf ihre Kosten, auch Shoppinghelden hatten beim 
verkaufsoffenen Sonntag ihren Spaß. 

Ebenfalls freuten sich viele Besucher über das Highland Gathering im Peiner 
Stadtpark. Bei sonnigem Wetter versammelten sich die Pipebands am 2. und 
3. Mai, um bei Wettkämpfen natürlich mit schottischem Hintergrund – gegenei-
nander anzutreten. Musik, Spaß und gute Laune kamen nicht zu kurz.

Einmal im Jahr bieten wir zusammen mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V. das Seminar „Ausbildung zur Aufsicht-
führenden Person nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und zum Veranstaltungsleiter bcsd“ in unserem Haus an. Die 
14 Teilnehmer aus ganz Deutschland bekamen an vier Tagen wichtige Informationen zum Thema Sicherheit bei Veranstaltungen und 
Bühnentechnik vermittelt. Die Referenten waren Anke Lohmann von der Deutschen Event Akademie in Hannover und unser Geschäfts-
führer Thomas Severin. Durch die vielen Erfahrungen der Beiden erhielten die Teilnehmer außerdem immer wieder hilfreiche Tipps aus 
der Praxis und auch in anderen Themengebieten. Ein Highlight war sicherlich der Einblick in die Bühnenpyrotechnik. Um zu vermitteln, 
wie gefährlich unter Umständen solche Feuerkörper sein können, hatte Frau Lohmann eine kleine Feuershow für die Seminarteilnehmer 
vorbereitet. Nach vielen, interessanten Theoriephasen, viel Wissenswertem und der Erkenntnis wie viele und welche Gesetzesauszüge 
in den unterschiedlichen Bereichen zu beachten sind, haben am Ende des Seminars alle Teilnehmer die Zertifikate „Aufsichtsführende 
Person“ und „Veranstaltungsleiter BCSD“ erhalten.

„Ausbildung zur Aufsichtführenden Person nach den Vorschriften 
der Berufsgenossenschaften und zum Veranstaltungsleiter bcsd“ 
vom 23. bis 26. Juni 2015



Unsere Sponsoren ...  sind zum großen Teil bereits seit 10 Jahren dabei und unterstüt-
zen das Stadtmarketing. Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement 
ohne das viele Projekte und Aktionen für Peine nicht möglich wären.

Vielen Dank auch
... dem Kreiskurier Peine für die
freundliche Unterstützung bei 
der Verteilung des Newsletters!
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Bereits seit 2008 wird in Peine das Gütesiegel an serviceorientierte und familienfreundliche Geschäfte 
verliehen. Es dokumentiert ihre besondere Service-Qualität. Außerdem verdeutlicht es, wie familienbe-
wusst unsere Stadt auch in diesem Bereich ist. In diesem Jahr nun haben wir das Konzept erweitert, so 
dass auch Dienstleister aus Peine an der Zertifizierung teilnehmen können.
Die Auszeichnung soll eine nachgeprüfte Mindestqualität der Kundenorientierung aller untersuchten 
Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister zeigen. Die Einteilung der Unternehmen erfolgt wieder in 
drei Kategorien. Bewertet werden insbesondere die Kategorien „Fachkompetenz“, „Sozialkompetenz“, 
„Ausstattung“ und „Servicekompetenz“ der Geschäfte. 
Jeder teilnehmende Betrieb erhält nach der Auswertung, zur offiziellen Verleihung ein individuell 
erstelltes Zertifikat. Es wird dann wieder zwei Jahre gültig sein. An der letzten Umfrage hatten fast 
30 Betriebe teilgenommen.
Interessierte Geschäfte, die das Peiner Qualitätssiegel verliehen bekommen möchten, melden sich 
bitte bei Alexander Hass unter der Rufnummer 05171/545568 oder hass@peinemarketing.de an.

Peiner Einzelhandel und Dienstleister werden wieder ausgezeichnet 
- das Qualitätssiegel für Peiner Geschäfte 2015.

Das besondere Angebot
„Zu jedem Hauptgericht ein Espresso gratis dazu bekommen“, „ab einem Einkaufswert von 15 Euro 
2 Euro Rabatt erhalten“ oder „ein Paar Badelatschen kaufen und ein Paar Sportsocken dazubekom-
men“ das wär doch was, oder? Kein Problem, wenn Sie beim nächsten Einkauf in einem der teil-
nehmenden Geschäfte einfach den Gutscheincode „Das besondere Angebot“ nennen. Entspannt in 
Peine einkaufen und dabei noch Rabatte, kleine Give-Aways  und tolle Angebote mitnehmen! 
Diese Aktion startete bereits im letzten Jahr im Rahmen von „Ab in die Mitte“ und soll nun nachhal-
tig als Plattform für die Angebote der Peiner Einzelhändler an ihre Kunden weitergeführt werden. 
Welche Geschäfte bisher dabei sind, erfahren Sie unter www.peine-erleben.de. Sie haben in Ihrem 

Geschäft auch ein besonderes Angebot für Ihre Kunden zu bieten und sind bislang noch nicht dabei? Dann melden Sie uns gern Ihr Ange-
bot per Onlineformular unter www.peine-erleben.de oder Sie rufen uns einfach an unter 05171/545556.


