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Wo ist Berthu?
Wo ist Berthu?
Das grosse Pro Burgdorf Festtagsgewinnspiel.
Vom 1. bis 31. Dezember 2019
Hallo Leute! Ich bin der Berthu
Man sagt mir nach, ich sei ein
ziemlich vorwitziger und neugieriger Knirps. Mal abgesehen davon,
dass ich zwar klein, aber deswegen noch lange kein Knirps bin,
sondern ein veritabler SterneZwerg, bin ich vor allem
abenteuerlustig und furchtbar gerne auf Achse.
Gerade jetzt plane ich mein
nächstes Abenteuer, meine
nächsten Vor-Weihnachts-Aus
flüge und ich bin mir ganz sicher, dass euch das brennend
interessieren wird. Denn in den
kommenden Adventswochen – ja
den ganzen Dezember lang – dreht
sich alles um mich …
den BERTHU!
Aber; eins nach dem andern –
oder: «erst der Bart und dann die
Kapp», wie wir Zwerge sagen. Ich
gehöre zur extrem seltenen Gattung
der «Zweirad-Hopper». Wir lieben es, spontan und unerkannt mit Velos mitzufahren. Burgdorf gefällt mir deshalb
so gut, weil hier unglaublich viel rumgeradelt wird. Ein
Paradies für unseresgleichen. Hopping-Gelegenheiten
ohne Ende. Du musst wirklich nur unauffällig vor einem
beliebigen Laden rumstehen und innerhalb kürzester Zeit
taucht so ein Velo mit intaktem Anhänger auf, meist noch
mit was zum Essen drin. Da hüpfe ich dann kurzerhand
rein und lasse mich ganz easy zur nächsten Haltestelle
chauffieren. Und so weiter… tagelang! Und wenn’s mir
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irgendwo besonders gut gefällt, bleibe ich ein
Weilchen und beobachte die Leute, wie sie
vergnügt in den Regalen rumkramen oder
sich im Laden irgendwas zeigen lassen.
Amüsant ist das, sage ich euch. Vor allem
auch deswegen, weil mich keiner entdeckt. Das ist eben einer der grossen
Vorteile von uns Kleinen. Wir sind da,
aber keiner merkt’s.
Daraus könnte man doch ein lustiges
Spielchen machen, hab ich mir gedacht.
Und die Pro Burgdorfer hatten wohl
just die gleiche Idee. Darum haben wir
jetzt einen «Deal» – wie wir Profi-Hopper
sagen. Der Deal geht so: Wer mich entdeckt (hihi), kann was gewinnen. Keine
Kohle aber fast so gut wie… Doch das sollen euch die Pro Burgdorfer am besten
gleich selbst erzählen. Guckt auf die
nächste Seite —>>. Dort ist alles schön
ordentlich beschrieben.

Den kleinen Berthu haben Sie ja nun schon
kennengelernt. Er versteckt sich während
dem ganzen Dezember in den zahlreichen Pro
Burgdorf Geschäften, mal hier mal dort, und
wartet darauf von Ihnen entdeckt zu werden.
Nutzen Sie einfach die Gelegenheit, während der
fröhlichen Vorweihnachtszeit und den Festtagen
unsere vielen Fachgeschäfte und Restaurants zu
besuchen. Denn unsere Burgdorfer Innenstadt
ist ein Einkaufsparadies mit ganz besonderer
Aufenthaltsqualität.

Hauptpreis
Original FLYER E-Bike im Wert von CHF 2'490,
Modell C5.1, Tiefeinsteiger, Grösse M, perlweiss,
bis 25 km/h
Gestiftet vom Herzroute E-Bike Shop Burgdorf

Ganz ohne Kaufzwang können Sie in aller Ruhe
nach unserem Berthu suchen. Einfach rein
gehen, sich umschauen, verweilen und die vorweihnächtliche Stimmung geniessen. Und wenn
Sie dann den Berthu entdecken, erhalten Sie
einen Stempel auf Ihre Teilnahmekarte.
Wenn Sie 6 Stempel beisammen haben, können
Sie an der grossen Verlosung teilnehmen.
Es warten attraktive Preise im Gesamtwert von
Fr. 10’000.– auf Sie.
Teilnahmekarten gibt’s in jedem Pro Burgdorf
Geschäft. Wir freuen uns auf Sie!

Man sieht sich hoffentlich schon bald. Ich
seh euch auf jeden Fall … ;-) Euer Berthu

Berthu unterwegs mit seinem Lieblingstaxi

Weitere Hauptpreise:

Weitere Preise und Sponsoren:

Optik von Gunten: 600 Franken für deine Lieblingsbrille
Localnet AG: 500 Franken für deine Energie und Telecom
wychäuer ämmitau: 500 Franken für deinen Weinkeller
Greisler AG Brillen und Kontaktlinsen: CHF 500.00 für
dein neues Seh-Erlebnis.
Schoenzeit Kosmetik GmbH: 500 Franken für dein
Wohlbefinden
Tanner Sport: 500 Franken für deine neue Sportausrüstung
Vestita: 500 Franken für deinen stilsicheren Auftritt
Coop: 500 Franken Geschenkgutschein für dich

UBS: Betrag an Hauptpreis, Raiffeisen: Betrag an Hauptpreis, OX: Acapulco Sessel, Haller und Jenzer: Betrag
an Hauptpreis, Klötzli Messerschmiede: «Official swiss
border guard knife», Confiserie Widmer: Geschenk
gutschein, Stiftung intact: Hauslieferdienst, Jahresabo,
Kummer Getränke AG: Geschenkgutschein, Lavanda
Feinkost: Geschenkkorb, Hotel Restaurant Landhaus:
Gutschein für Nachtessen, Buchmann & Co.: Geschenk
gutschein, Migros: Geschenkgutschein, Handschin Schuhfachgeschäft: Panamajack, Parfumerie Kosmetik Metzler:
Parfum, Apotheke Ryser: Geschenkgutschein, Teehaus
Burgdorf: Geschenkgutschein
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