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Das Lädeli wird immer mehr 
digital. Neu können Kundinnen  
und Kunden ihren Einkauf 
mit dem neuen Bezahlsystem 
«Twint» abschliessen.

Kennen Sie «Twint»? Die Einkaufs-
App, zusammengesetzt aus den Wör-
tern «twin», «twist» und «win»? Das 
neue Zahlungssystem, dessen einzige 
Voraussetzung ein Smartphone ist? Per 
Smartphone wird heute bezahlt – nun 
auch an der Lädelikasse.

«Twint» ist eine 100-prozentige Toch-
tergesellschaft von Post-Finance und 
funktioniert auf Prepaid-Basis: zuerst 
einzahlen, dann ausgeben. Das ist 
praktisch und sicher zugleich.

Eine k leine Versuchsgruppe der Lä-
deli verwaltung hat das neue Zahlungs-
system erprobt und ist von der Benut-
zerfreundlichkeit völlig überzeugt. 
«Twint» klappt problemlos, ist auch für 
Kleinstbeträge geeignet und kann mitt-
lerweile in vielen verschiedenen Ge-
schäften eingesetzt werden. Die App 
wird gratis auf das Smartphone gela-
den, und auch für die Nutzung fallen 
keine zusätzlichen Gebühren an. Eben-
so wichtig: Die Transaktionskosten 
sind minimal. Sie betragen 0.05 Fran-
ken bei einem Einkauf bis 5 Franken. 
Der Höchst tarif liegt bei 0.35 Franken 
bei einem Einkauf ab 100 Franken.

Einführung ins neue System
Klingt das wie aus einem Werbespot? 
Es ist ein Werbespot! Denn etwas 
dürfen Sie sich nicht entgehen lassen: 
Am Samstag 3. Dezember, steht Fabio 
Vena von 9 Uhr bis 12 Uhr für Sie im 

An der Kasse geht es auch ohne Geld

Lädeli, um bei Bedarf die App direkt 
auf Ihrem Smartphone zu installieren, 
Ihnen die Anwendung zu zeigen und 
die An bindung an das Post-Finance- 
oder Bankkonto zu erklären. Nutzen 
Sie diese Gelegenheit!

Und gleich nochmal ein bisschen Re-
klame – weniger technisch zwar, dafür 
wunderbar schmackhaft. Die Rede ist 
von den Käsesorten der Marke «Natür-
li», die vor einiger Zeit ins Sortiment 
aufgenommen wurden. «Rohmilchkäse  

aus Leidenschaft» steht auf der Etikette,  
und genau so fühlt sich die Gaumenfreu-
de an. Die urchigen Namen «Atzmän-
nig Bergkäsli», «Girenbader Bach-Thal-
Käse», «Jägerkäse», «Goldinger Berg kä-
se» und «Sternenberger» stehen für eine 
Geschmackspalette von zartfein bis 
würzig, eignen sich hervorragend für 
eine vielseitige Käseplatte zu «Gschwell-
ti» und sind sehr lecker. Natürli Twint – 
und sowieso en Guete! Christina Heck
www.euseslaedeli.ch

«Natürli»-Käse und frische Trauben vom Lädeli machen die «Gschwellti» zum Vergnügen. 
Und neu sind immer am Freitag köstliche süsse und salzige Wähen erhältlich. Bilder: Katrin Jenny

Die Lädeliverwaltung 
hat das System getestet 

und ist begeistert


