Marketing, das wirkt.
Infobroschüre für Fachgeschäfte

Sie suchen ein Kundenbindungsinstrument?
Aber günstig sollte es sein?
Dann müssen Sie PROBON kennenlernen! PROBON sind äusserst kostengünstig und schweizweit bestens etabliert.
• Die Erfahrung in den Geschäften zeigt: Mit PROBON steigt der Umsatz.
• Dank PROBON gewinnen Sie neue Kunden und bisherige besuchen
Ihr Geschäft häufiger – Sie werden staunen, wieviele Kunden darauf
achten, wo es PROBON gibt!
• PROBON sind vom Bodensee bis in den Neuenburger Jura überall
gleich und einheitlich gültig – logisch, dass sich dieses gemeinschaft
liche Marketing multipliziert.
• PROBON vergilben nicht und haben kein Verfalldatum – das wird Ihre
Kundschaft schätzen!

PROBON: das Original aller
Treueprämiensysteme in der Schweiz

PROBON passt zu jedem Gewerbe

Einfach und flexibel

Die PROBON-Abgabe steht allen Branchen des privaten Gewerbes
offen. Hier wird das Kundenbindungsinstrument PROBON heute schon
eingesetzt:

Es ist sehr einfach, Mitglied zu werden. Und auch die Abgabe
lässt viele Möglichkeiten offen.

• klassischer Detailhandel in allen Branchen
• Dienstleistungsbetriebe (Coiffeursalon, Taxi, Putzinstitut, Tierpraxis,
Werbung, EDV, Hundesalon, usw.)
• Gesundheits-/Lifestyle-Bereich (Zahnarzt, Massagepraxis, Fusspflege,
Orthopädie, Fitnessstudio, usw.)
• Gastgewerbe (Restaurant, Café, Hotel, Take-Away)
• handwerkliches Gewerbe (Garage, Schreinerei/Küchenbau,
Elektriker, Sanitärinstallation, Schuhmacherei, usw.)
• Marktstände und Direktverkauf ab Hof
• Unternehmen mit mehreren Filialen
Und somit haben, dank PROBON, auch die vielen «Einzelkämpfer»
einen gemeinsamen Auftritt!
www.probon.ch

• Die PROBON-Abgabe ist sehr einfach in der Handhabung
und der administrative Aufwand äusserst gering.
• Einfach Mitglied werden und PROBON vor Ort beziehen:
Sektionen sind lokal, regional oder kantonal organisiert
und haben sehr moderate Mitgliederbeiträge.
• Gibt es in der Nähe keine Sektion: PROBON als Einzelmitglied direkt bei der schweizerischen Geschäftsstelle
bestellen.
• Neu können PROBON auch elektronisch – mittels einer
App – gesammelt werden. Diese Abgabeform ist
ebenso einfach und das Administrative minimal.
• PROBON lässt viel Raum für eigene Aktionen: spontan
oder regelmässig doppelte oder x-fache PROBON
schenken, grössere Einkäufe speziell belohnen oder
mit eingelösten Sammelkarten eine Verlosung durch
führen – um nur einige Beispiele zu nennen.

ProBon werden auf eine
Sammelkarte geklebt
oder mit einer speziellen
App gesammelt.

Zusatzverkäufe dank PROBON
Statt Gutscheinen oder Waren gibt es bei PROBON Bargeld – was die
Kunden zu Zusatzeinkäufen bewegt.
• Für eine volle Sammelkarte erhalten die Kunden zehn Franken bar
auf die Hand; PROBON sammeln ist im Grunde Bargeld sammeln.
• Bemerkenswert: Über neun von zehn Sammelkarten werden für einen
neuen Einkauf eingesetzt, häufig auch für etwas, das «man sich sonst
nicht leisten würde».
• Jährlich werden rund 800 000 Sammelkarten à zehn Franken eingelöst!

Nur Bares ist Wahres – für die Kunden
sind PROBON wie Bargeld!

Und hat’s Nebenwirkungen?

Viele Vorteile für wenige Werbefranken

Natürlich. PROBON animieren zur Barzahlung und verschaffen der
Kundschaft rasch ein Erfolgserlebnis.

Es gibt kaum ein günstigeres Marketing-Instrument als PROBON.

• PROBON werden in der Regel bei Barzahlung abgegeben. Das
animiert viele Kunden, bar zu bezahlen anstatt eine Rechnung
zu verlangen.
• Dasselbe gilt auch bei der bargeldlosen Bezahlung: Anstelle einer
Kreditkarte (keine Barzahlung!) bezahlen die Kunden «plötzlich»
mit der Maestro- oder Post-Card.
• Bei eigenen Kundenkarten dauert es für die Kunden häufig lange,
bis die Karte voll ist – anders bei PROBON. Diese gibt es gesamtschweizerisch in rund 60 Branchen. Dadurch ist eine Sammelkarte
rasch voll und die Kunden haben somit viel schneller ein Erfolgs
erlebnis – und müssen keine weiteren Kundenkarten mit sich
herumtragen.

• Die Kosten für die PROBON-Abgabe variieren (je nach
Branche und Geschäft) zwischen 1,5 und 2,5 Prozent des
Barumsatzes.
• In der Buchhaltung sind die Kosten unter «Werbeaufwand»
zu verbuchen und somit steuerlich anrechenbar.
• Weitere Kosten entstehen nicht: Gemeinschaftswerbung
und Aktionen sind in der Regel genau so gratis wie die
Sammelkarten und zahlreiches Werbematerial.
• Eigene Rabattsysteme (z. B. eine geschäftseigene Kundenkarte à la «Jedes 11. T’Shirt ist gratis») sind viel teurer.
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Gemeinschaftswerbung und -aktionen (wie Wettbewerbe)
kosten das einzelne Mitglied nichts und Give-Aways (wie Papier
taschentücher oder Taschen) sind sehr günstig erhältlich.

Alt bewährt – ohne Staub anzusetzen
PROBON bewähren sich seit rund 40 Jahren und sind entsprechend
bekannt.
• PROBON sind das älteste Treueprämiensystem der Schweiz, eingeführt
1978. Vorläufer von PROBON waren die einheitlichen «PRO Rabattmarken», die ihrerseits die seit Beginn des 20. Jahrhunderts meist lokal
oder regional herausgegebenen Marken ablösten.
• Die 1956 gegründete Genossenschaft probon.ch ist heute eine
schlagkräftige und finanziell bestens aufgestellte Dachorganisation
für die rund 60 Sektionen.
• Nicht zuletzt wegen dieser langjährigen Geschichte wecken PROBON
positive Erinnerungen – ohne je Staub angesetzt zu haben!

PROBON wecken Erinnerungen.
… schon Ätti u Müeti haben gesammelt.

Gehen Sie ruhig ins Detail!
Wir beraten Sie gerne persönlich –
kontaktieren Sie uns:
Hans Pfäffli, Geschäftsführer
Genossenschaft probon.ch
Postfach 1541
Güterstrasse 21
4900 Langenthal
031 328 18 18
info@probon.ch
www.probon.ch

