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Ab 23. November 

Gemeinsame Rabattaktion von moBiel und Bielefelder 

Einzelhändlern 

 

In den Bielefelder Geschäften einkaufen und sich dabei 

Rabatte sichern - das können ab dem 23. November alle, 

die ein gültiges moBiel-Ticket vorzeigen können. Die 

Einzelhändler und das Verkehrsunternehmen wollen so in 

der von Corona-Einschränkungen geprägten 

Vorweihnachtszeit 2020 darauf hinweisen, wie wichtig – 

und sicher – es ist, die Weihnachtseinkäufe im Bielefelder 

Einzelhandel zu tätigen anstatt sie online zu erledigen. 

 

Die Rabattaktion unter dem Motto Hopp & Shop startet am 

23. November und läuft bis zum 24. Dezember.  

Teilnehmende Einzelhändler können frei entscheiden, 

wann genau sie sich in diesem Zeitraum beteiligen und wie 

sie die Rabatte gestalten wollen. Cornelia Christian, 

Geschäftsbereichsleiterin Kundenmanagement bei 

moBiel: „Wir wollten gern ein einfach zu handhabendes 

Unterstützungsangebot für die Bielefelder Einzelhändler 

machen, das sie ohne großen organisatorischen Aufwand 

nutzen können. Denn zu einem lebenswerten Bielefeld 

gehört ein vielfältiger, stationärer Einzelhandel einfach 

dazu.“  

  



 

 

 

 

Ticket zeigen und Rabatt sichern 

Die teilnehmenden Händler weisen mit einem speziellen 

Aufkleber am Schaufenster oder einen Tischaufsteller für 

den Verkaufstresen auf ihre Teilnahme an der Aktion hin. 

Ganz einfach ist es auch für die Bielefelderinnen und 

Bielefelder, an die Rabatte zu kommen. Sie müssen sich 

nur vergewissern, dass das Geschäft ihrer Wahl an der 

Rabattaktion teilnimmt und dann beim Einkauf ein an dem 

Tag gültiges moBiel-Ticket vorweisen. Das können an dem 

Tag entwertete Clip- oder Einzeltickets sein, aber auch 

Abos oder andere Zeitkarten. Eine Liste aller 

teilnehmenden Geschäfte findet sich pünktlich zum 

Aktionsbeginn im Internet unter www.moBiel.de/xmas. 

 

Und diese Liste wächst weiter. Denn noch bis zum 20. 

November können sich Einzelhändler aus dem gesamten 

Stadtgebiet für die Aktion registrieren. Wenn ein Geschäft 

teilnehmen möchte, kann es sich über das Kontaktformular 

auf www.moBiel.de/xmas für die Aktion anmelden. Schon 

überzeugt von der moBiel-Unterstützungsidee für die 

Bielefelder Geschäftsleute ist Henner Zimmat von der 

Kaufmannschaft Altstadt Bielefeld: „Eine tolle Idee, den 

lokalen Handel gemeinsam zu unterstützen und damit 

Frequenz in die Stadt zu bringen.“  
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