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Schlierbach, 12.02.2021 
 
 

Arnold’s Daily unterstützt Vereine, Institutionen & Parteien 
 
 
Liebe Vereine, Institutionen & Parteien aus Schlierbach 
 
 
Ein Grossverteiler wirbt in diesen Tagen intensiv damit, Sportvereine im ganzen Land mit einem in 
der Höhe unbekannten Beitrag zu unterstützen. Angesprochen & inspiriert werden dadurch auch 
gezielt Kinder in Jugendsportvereinen. Damit verbunden steigt natürlich auch der Erwartungsdruck an 
die ganze Familie & Verwandtschaft zum Gang zum Grossisten. Die einzelnen Vereinsmitglieder 
werben in sozialen Netzwerken intensiv um die Gunst jedes einzelnen Konsumenten zum Einkaufen 
ausserhalb unseres Dorfes. Alleine schon dieser Werbeeffekt erzielt für diesen Grossverteiler einen 
unbezahlbaren Wert an Aufmerksamkeit & finanziert wird die ganze Aktion natürlich damit von selber. 
 
Dies hat uns nachdenklich & zugegeben auch etwas wütend gemacht. Wir & auch viele andere 
kleine Geschäfte sind gerade in diesen Zeiten auf jede Unterstützung angewiesen. Im 
Getränkehandel sind wir wegen fehlenden Festlieferungen und geschlossenen Restaurants 
aktuell mit einem Umsatzrückgang von über 90% konfrontiert. Seit bald einem Jahr müssen 
wir versuchen, mit dem offenen Dorfladen die gesamte Geschäftsstruktur am Laufen zu halten. 
Bis jetzt ist uns dies sehr gut gelungen & wir konnten Dank der Unterstützung & Solidarität 
aus der Schlierbacher Bevölkerung auf harte Massnahmen wie Kündigungen oder 
Betriebszweigschliessungen verzichten. 
 
Gerne möchten wir auch in Nach-Pandemie-Zeiten wieder für unsere Vereinskunden da sein & mit 
ihnen gemeinsam als beteiligter Festlieferant tolle Anlässe erleben. Auch dort werdet ihr wieder auf 
unsere Unterstützung als Sponsor und/oder Inserent zählen dürfen. 
 
Auf die Eingangs erwähnte Aktion des Grossverteilers reagieren wir deshalb auf unsere 
eigene „Schlierbacher Art“ !?! 
 
Wir lancieren selber eine Unterstützungs-Aktion für unsere Vereinskunden. Bewusst öffnen wir 
aber den Kreis an Teilnahmeberechtigten auf jede Art von Vereinen, Institutionen & auch Parteien, 
welche alle etwas zum Wohl der Gemeinde Schlierbach beitragen. In diesen Zeiten ist es für alle 
schwierig, das Vereinsleben am Laufen zu halten & auch die dafür benötigten Geldmittel zu 
beschaffen. 
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Auf alle Einkäufe (ohne Sortimentseinschränkung) bei uns im Laden können 3% 
Rückvergütung fix als Unterstützungsbeitrag online registriert werden. 
 
 
Uns so einfach & transparent funktioniert diese Einkaufs-Rückvergütung bei uns: 
 
 
Aktions-Dauer: 17.02.2021 – 30.04.2021 
 
Wie funktionierts: Kassabon verlangen & diesen via Formular auf unserer Homepage  
   www.arnoldsdaily.ch online registrieren. 
 

Die Erfassung erfolgt anonym & ohne Mindesteinkauf 
mit folgenden benötigten Angaben für die Auswertung: 

   Kassabon-Nr. / Datum Einkauf / Betrag / Begünstigter wählen 
   
   Es braucht für die Registrierung keine Mitgliedschaft; d.h.  
   grundsätzlich kann jeder Ladenkunde bei jedem Einkauf frei wählen ob &  
   wem er die Unterstützung zukommen lassen möchte. 
 
 
Ihre Teilnahme: Wir haben Ihren Verein / Institution / Partei automatisch als aktiv aufgeschaltet. 
   Sollten Sie das explizit nicht wünschen, bitten wir um eine Benachrichtigung. 
 

Natürlich freuen wir uns, wenn ihr auf euren internen & externen Kanälen 
eure Mitglieder & Unterstützer über die Aktion informiert.  
Auch wir profitieren natürlich gerne von etwas Extra-Werbung .…  
 

Info für Mitglieder:  dieses Schreiben & ein Flyer stehen zum Download auf unserer Homepage. 
 
Auszahlung:  3% der Einkaufssumme aller registrierten Kassabons jeweils pro begünstigten  

Verein / Institution / Partei. 
 
Die Auszahlung erfolgt als Gesamtbetrag im Monat Mai 2021. 

   Gerne dürfen Sie uns schon jetzt die Kontoverbindung mitteilen. 
 
 
„Zämestoh för’s Dorf“ - Herzlichen Dank für die Unterstützung & Zusammenhalt in der 
Gemeinde Schlierbach. 
 
Wir wünschen Ihnen & allen Mitgliedern alles Gute & vorab auch Gesundheit. 
 
Natürlich freuen wir uns, Sie bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen & sind optimistisch bald den 
gemeinsamen Weg der Zusammenarbeit im Veranstaltungsbereich weiterzugehen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Arnold’s Daily GmbH 
 
 
Philipp Arnold  & das ganze Team. 


