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Pro zehn Franken, welche die 
Kundinnen und Kunden im 
Lädeli ausgeben, bekommen 
sie neu Pro Bon-Punkte. Geld 
ausgeben lohnt sich.

Eine Erinnerung, die bis heute nach-
wirkt: Wie wir als Kinder nach Mut-
ters Einkauf in der Stadt erwartungs-
voll nach den mitgebrachten «Rabatt-
Märkli» verlangten: Silva, Avanti, Bea, 
Pro Bon, Mondo, Nestlé Peter Cailler 
Kohler, Merkur! Die Einkaufspunkte 
waren auf Verpackungen bestimmter 
Produkte zu finden oder wurden dem 
Kaufbetrag entsprechend an der Kasse 
des Detailhändlers ausgehändigt. Wir 
schnitten sie sorgfältig aus oder lösten 
sie ab, sortierten sie feinsäuberlich, leg-
ten sie in bunte Kartonschächtelchen, 
ordneten sie in speziell dafür erhältliche 
Hefte ein, klebten sie auf Sammelkarten 
auf. Das war ein lustvolles Vergnügen!

Spuren im Büchergestell
Kleiner Exkurs: Silva wurde im Zwei-
ten Weltkrieg gegründet als «genossen-
schaftlich organisierte Vereinigung von 
Fabrikationsunternehmen, mit dem 
Zweck, in Verbindung mit dem Verkauf 
der produzierten Waren künstlerisch 
und erzieherisch wertvolle Bilderwerke 
herauszugeben und zu propagieren». 

Das Sammelfieber kann beginnen
Jedermann konnte die Bücher (ohne 
Bilder) zum Preise von je 4.80 Franken 
direkt beim Verlag beziehen. Die Ge-
nossenschaft gab die einzuklebenden 
Bilder gegen Einsendung von Gutschei-
nen, den so genannten Silva-Punkten, 
kostenlos ab. Titel wie «Wunder aus aller 
Welt», «Blumen am Weg», «Wüste, Step-
pe, Urwald», «Einheimische Schmetter-
linge», «Säugetiere Europas» oder «Flä-
mische Malerei» standen und stehen  
als Zeugen dieser Sammelfreude in tau-
senden schweizerischer Bücherregalen.

Dinosaurier auf dem Vormarsch
Heute findet ein harter Kampf um Kun-
denbindung statt. Allerlei Rabattkarten 
füllen unser Portemonnaie, und wir sind 
in diversen Kundenservice-Systemen 
registriert. Cumulus und Superpunkte 
dominieren, aber im Detailhandel ist 
ein Dinosaurier unter den Rabattmar-
ken unverrückbar erfolgreich geblieben: 
der Pro Bon. Jedes Jahr werden in rund 
1400 Fachgeschäften in der Schweiz 
Pro Bons im Gegenwert von 9 Millio-
nen Franken abgegeben. In ländlicher 
Umgebung besonders verbreitet, findet 
die Pro Bon-Genossenschaft auch in 
Städten zunehmend Beachtung und er-
schliesst laufend neue Branchen.

Auch im Lädeli hält nun das sym-
pathische «Märkli» Einzug. Und das 
Beste daran: Kundinnen und Kunden 

finden in dieser «Lindeblatt»-Ausgabe 
bereits eine Sammelkarte von Pro Bon, 
und das Lädeli schenkt ihnen den ers-
ten 10-Punkte-Pro Bon als Dankeschön 
für die Kundentreue.

Das System ist ganz einfach
 Kundinnen und Kunden erhalten pro 

10-Franken-Einkauf einen Pro Bon im 
Wert von 10 Punkten, den sie auf die 
Sammelkarte aufkleben.

 Mit 44 Pro Bons ist die Sammelkarte 
voll und hat einen Wert von 10 Fran-
ken. Wer die volle Sammelkarte in ei-
nem Pro Bon-Fachgeschäft einlöst, er-
hält dafür 10 Franken in bar.

 Die Sammelkarte ist an keine Orte 
oder Fristen gebunden. Kundinnen und 
Kun den können sie jederzeit in jedem 
Pro Bon-Fachgeschäft einlösen.

 Kundinnen und Kunden erhalten 
Pro Bons, wenn sie bar, mit einer Debit-
karte (Maestro, Postcard, EC-Direct) 
oder mit Sammelkarten zahlen.

Ausnahmen ohne Anspruch auf 
Pro Bons: bei Bezahlung mit einer Kre-
ditkarte (Mastercard, Visa, American 
Express, Diners etc.), im Ausverkauf, 
bei Aktionen, für Artikel mit bereits 
reduziertem Preis, für gebührenpflich-
tige Kehrichtsäcke, für Reparaturen 
und Lieferungen und für rezeptpflich-
tige Medikamente. Christina Heck
www.probon.ch

Pro Bons machen das Einkaufen im Quartierladen jetzt noch attraktiver: Jeder Einkauf ab zehn Franken spielt Geld zurück. Bild: Pro Bon


