
Machen sie mit und holen sie sich an den stationen eine stempel-
karte. lassen sie sich möglichst alle Felder bei den verschiedenen 
stationen abstempeln und sichern sie sich so ihre gewinnchance! 

Diese Preise warten auf sie:
• ein notebook von AfB
• ein Audi-Package
• gutschein über 300 € vom BiKElAgEr
• Elektrorasenmäher von wolf
• ein hochwertiger Miele-staubsauger
• gutschein über 50 € von orthopädie wald
• 100 € Einkaufsgutschein bei Edeka Piston´s
• Eintrittskarten in die Ettlinger Bäder oder ins Kulisse Kino
• 3 x ein wochenende „Freude am Fahren“ mit dem neuen BMw X2 
• ein sonnenglas vom unVErPACKt
• 5 gutscheine à 25 € von ute´s schmuckstübchen
• Einkaufsgutschein über 250 € der Firma Kombitex
• beleuchteter Kosmetikspiegel u.v.m.

stadt Ettlingen
stadtmarketing
Marktplatz 2
76275 Ettlingen

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

Viel Glück
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1  Edeka Piston‘s hertzstraße 2-4 

2  Autohaus stoppanski  hertzstraße 6

3  Miele-Center Mescher hertzstraße 36

4  Kölper Colours & Design Borsigstraße 6

5 Feuerwehr hertzstraße 37

6 elements Bad-heizung-Energie hertzstraße 39

7 Bikelager Carl-Metz-straße 3

8 Kombitex Boden/systembaust. Carl-Metz-str. 11+24

9 eble Motorgeräte  Marie-Curie-straße 2

10  stadtwerke Ettlingen  hertzstraße 33  
11 ungeheuer Automobile  hertzstraße 31

12 gartencenter iben hertzstraße 1
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Nacht des Gewerbes

Industriegebiet Ettlingen

20. April 2018, 18 -22 uhr

- haltestelle shuttleH



Die Nacht des Gewerbes - Feiern Sie mit!

EDEKA Piston´s

AutohAus stoPPAnsKi

MiElE CEntEr MEsChEr

FEuErwEhr

KölPEr Colours & DEsign

ElEMEnts BAD-hEiZung-EnErgiE

EBlE MotorgErätE

stADtwErKE EttlingEn

ungEhEuEr AutoMoBilE gMBh

gArtEnCEntEr iBEn

BiKElAgEr

KoMBitEX systEMBAustoFFE/BoDEn gMBh

Am Freitag, den 20. April präsentieren sich von 18 bis 22 uhr zahl-
reiche Betriebe aus gewerbe, handel und gastronomie an zwölf 
standorten im industriegebiet. Zahlreiche Mitmachaktionen, Produkt-
präsentationen und Verköstigungen werden geboten. Ein buntes 
Musikprogramm, leckeres Essen und erfrischende getränke sorgen 
für den festlichen rahmen. Ein tolles Angebot für die ganze Familie!

Durch den kostenlosen shuttle-
service der Autohäuser stop-
panski und ungeheuer Automo-
bile sowie den swE-Mercedes-
Erdgasbus können alle zwölf 
stationen bequem erreicht 
werden. Die haltestellen des 
shuttle-service befinden sich 
jeweils bei den stationen.

Bei Piston‘s Edeka wird regionalität großgeschrieben. regionale lie-
feranten stellen sich vor und bieten Verkostungen an. Außerdem wird 
gegrillt. Artgerechtes tierfutter stellt team Fink & Alsleben GbR 
vor sowie die neue Magnetix Magnetschmuckkollektion.

Entdecken sie ihr traumauto beim Autohaus stoppanski und amüsie-
ren sie sich bei einem bunten rahmenprogramm und musikalischer 
unterhaltung. Für das leibliche wohl ist gesorgt. Hust Immobilien-
service informiert sie über aktuelle immobilienangebote.

Das Miele Center bietet Produktvorführungen zum thema Dampfgarer 
und der Miele Bügelstation Fashion Master.

neben einer Fahrzeugausstellung betreibt die Jugendfeuerwehr 
ihre Experimentierkisten zum thema „Brennen und löschen“. 
Dazu werden heiße würste mit Brot und alkoholfreie getränke an-
geboten. Schell Computersysteme sorgt für Kaffee und Crépes.

Kölper präsentiert aktuelle trends der wohnraumgestaltung und schenkt 
italienische weine aus. Bewundern sie die neue tapetenmode und 
informieren sich über ökologisches wohnen. Orthopädie Wald bietet 
alles rund um das thema Fußgesundheit. 

Das elements-Ausstellungsteam begrüßt sie mit einem glas sekt 
und präsentiert die Bäder-Ausstellung mit ihrem Partner Ringwald 
Fliesen-Sanitär-Heizung. Eine stilvolle Designsprache sorgt für 
wohlfühlambiente und lässt dabei genügend raum für individuelle 
wünsche. Klossas Gebäude-Systemtechnik berät ganzheitlich 
als zertifizierter Energieberater. 

Motorgeräte Eble informiert über die neuesten akkubetriebenen
Motorgeräte der Firma stihl. Ein Kettensägenkünstler führt live-
Demonstrationen der geräte vor.

Die stadtwerke Ettlingen informieren zu allen Energiefragen. spielen 
sie tischkicker mit den Fußballspielern des sV-spielberg und der 
KsC-Damenmannschaft oder tischtennis mit der Damenmannschaft 
des Bundesligisten tV-Busenbach. Für eine Erfrischung sorgt der 
wassersprudler zum selbstzapfen. weitere getränke und grillspezia-
litäten gibt es von der Metzgerei Weingärtner. Ute‘s Schmuck-
stübchen präsentiert ihren schmuck und die Firma AfB hat 
günstige notebooks und taschen dabei. Besondere Programm-
punkte für alle kleinen und großen Besucher sind das spinArt-Bike 
und ein Drehorgelspieler. tropische Cocktails und coole Mixgetränke 
schenkt das Kino Kulisse aus. Unverpackt – informiert über das 
bedarfsgerechte Einkaufen von lebensmitteln und mehr.

ungeheuer Automobile empfängt sie am weinstand vom weingut 
schloss Eberstein mit einem glas sekt und präsentiert ihnen die neu-
esten BMw-und Mini-Modelle. Die hatz Bäckereien verwöhnen sie mit 
einem kleinen snack bevor sie sich den weiteren Ausstellern, der 
Allianz Generalvertretung Hotz & Vater oHG, Hust Immobilienser-
vice und der Volksbank Ettlingen widmen können. Musik sorgt für erst-
klassige stimmung und das Kleiderwerk inspiriert durch neue Mode.

im gartencenter iben finden sie reichlich frische Pflanzen für 
ihren garten.

Auf über 500 qm Verkaufsfläche präsentiert ihnen das BiKElAgEr 
die größte Auswahl an E-Bikes und E-Mountainbikes in Ettlingen. ihr 
Vertragshändler für Cube, ghost und stevens zapft frisches Bier zu 
thüringer würstchen. Das TUI ReiseCenter Ettlingen präsentiert 
einen infostand zum thema radreisen.

Beim Kombitex Bodenkompetenzzentrum können sie sich über die 
verschiedenen Bodenbelagsarten informieren und sich bei der großen 
Auswahl an modernen tapeten mit tollen Motiven und Designs inspirie-
ren lassen. Kombitex systembaustoffe berät sie zu den themen 
energetische sanierung sowie Außen- und innenfarbe. 

Auf Entdeckungsreise 

in Ettlingen

Für das wohlfühlprogramm sorgen die Metzgerei Stumpf mit grill-
spezialitäten, das Getränkeland Rupp mit getränken, die Haus-
brauerei Alter Bahnhof mit frisch gezapftem Bier und die über-
regional bekannte Musikband wellimusic mit musikalischen tanz- und 
Partyklängen. Der Erlös wird an die Stiftung Scharinger & Friends 
gespendet. Der schirmherr, rainer scharinger, wird persönlich an-
wesend sein und ihnen gerne seine Projekte vorstellen.


