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Tolle Presseverkaufsstellen gibt es in Deutschland viele – der 
PresseReport und der Bauer Starclub suchen jetzt „Deutsch-
lands besten Presseshop“. 

Aktives Engagement im Presseverkauf, Fantasie bei der 
Kundenansprache, Akribie bei der Präsentation von Zeitschrif-
ten und Zeitungen sowie Ideenreichtum beim Ladenbau zahlen 
sich immer aus. Wer all das für sich in Anspruch nehmen kann, 
der wird zwangsläufig mit einem erhöhten Umsatz belohnt wer-
den. PresseReport und Bauer Starclub setzen jetzt noch einen 
drauf und prämieren die besten Pressehändler gemeinsam mit 
der Frauenzeitschrift tina. Neben der Anerkennung der eigenen 
Arbeit lohnt das Mitmachen: Als erster Preis sind 5.000 Euro zu 
gewinnen. Es ist dafür übrigens nicht notwendig, Mitglied im 
Bauer Starclub zu sein!

Mitmachen kann jeder Pressehändler, der das kleine Ein-
maleins des Presseverkaufs beherrscht, der über beleuchtete, 
mehrstufige Presseregale verfügt, gut verkäufliche Titel in Voll-
sicht präsentiert, an Zweitplatzierungsaktionen der Presse-
Grossisten teilnimmt und natürlich seine Kunden kompetent 
und freundlich berät. Wer darüber hinaus noch weitere gute 
Argumente findet, warum er oder sie Deutschlands besten Pres-
seshop führt, der sollte sich unbedingt bewerben.

Mitmachen ist ganz leicht: Füllen Sie den Fragenbogen auf 
der folgenden Seite aus – einfach kopieren oder den Fragebogen 

auf www.presse-report.de herunterladen und ausdrucken. Zur 
Dokumentation Ihrer Bewerbung legen Sie bitte fünf Fotos bei, 
die zeigen, warum Ihr Geschäft zu den besten Presseshops des 
Landes gehört. Bitte denken Sie dabei an eine Außenansicht 
Ihres Geschäfts! 

Die Unterlagen senden Sie bitte bis zum 15. Dezember an: 
Deutschlands bester Presseshop, 20801 Hamburg.

  Die Bewerbung können Sie natürlich auch elektronisch 
einreichen. Dafür Fragebogen und Bilder per E-Mail an die 
Adresse besterpresseshop@bauermedia.com senden.
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Ab sofort bewerben und 5.000 Euro gewinnen
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Bilder und Fragebogen per Post an:  
Deutschlands bester Presseshop
20801 Hamburg

oder per Mail an:
besterpresseshop@bauermedia.com
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Fragebogen

Name des Geschäfts:  ...............................................................................................  

Name Inhaber/in:  ....................................................................................................  

Vorname Inhaber/in:  ...............................................................................................  

Straße:  .....................................................................................................................  

PLZ/Ort: ...................................................................................................................  

Tel.:  .........................................................................................................................  

E-Mail:  .....................................................................................................................

Name des Presse-Grossisten:  ..................................................................................  

Verkaufsfläche gesamt in m2:  ..................................................................................

Pressepräsentation in Bordmetern:  .........................................................................

      Ja, ich achte in meinem Presseshop auf: 

           optimale Beleuchtung              ordentliche Sortierung             Vollsichten      

           Zweitplatzierungen                   Kundenfreundlichkeit           

Ich habe den besten Presseshop Deutschlands, weil ...

Teilnahmeschluss ist am 15.12.2016. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, ausgenommen die Mitarbeiter der Bauer Media Group,  
des Presse Fachverlages sowie deren jeweiligen Angehörigen. Unter allen fristgerechten Einsendungen per Post und per E-Mail wird der 
Gewinner durch eine kompetente Fach-Jury ermittelt und anschließend persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Jetzt 5.000€ gewinnen!
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