
 

 

Oberhausen, den 8. Oktober 2020 
 

 

evo-card bietet Ferienspaß  

Mit vielen neuen Prämienpartnern und zahlreichen Sparangeboten bei Freizeitaktivitäten 
können die Herbstferien kommen! 
 
In 2020 feiert die evo-card ihr 20jähriges Jubiläum. Seit 20 Jahren ermöglicht die Kundenkarte 
den Kunden der Energieversorgung Oberhausen AG (evo) bei exklusiven lokalen Partnern in 
Oberhausen sowie in ganz Deutschland bares Geld zu sparen und von tollen Spezialangeboten 
zu profitieren. 
 
Im Jubiläumsjahr sind für die Inhaber der evo-card tolle neue Prämienpartner hinzugekommen: 
Im „In Hostel Veritas“ zum Beispiel bekommen Kinder in Verbindung mit einer Hauptspeise als 
Nachtisch ein Eis umsonst dazu. Auch im „Hostels Gretel“ erhalten Kundenkartenbesitzer tolle 
Rabatte auf exquisite Bekleidungsmarken. 
 
Bei Sport Behnert und Büro Gentsch in der Oberhausener Innenstadt gibt es mit der Kundencard 
satte 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment – perfekt für alle, die auch im Herbst fit und 
aktiv bleiben wollen oder durch den Leseunterricht auf den Geschmack gekommen sind:  
Gentsch bietet allen Bücherwürmern ein tolles Sortiment an Kinderbüchern für alle Altersklassen. 
 
Wer sich mal so richtig verwöhnen lassen will, der gönnt sich bei GATO Hair eine kostenlose 
Beauty-Anwendung wie ein Trend-Make-Up oder eine entspannende Kopfhautbehandlung, die 
es bei einem regulären Friseurbesuch gratis obendrauf gibt! Und alle, die an kalten Herbsttagen 
eine heiße Tasse Tee auf der Couch genießen wollen, können 10 Prozent beim Einkauf mit der 
evo-card im Teeparadies sparen. 
  
Mit unseren Prämienpartnern können auch die Herbstferien kommen: Die evo empfiehlt einen 
Besuch der Ludwiggalerie im Schloss Oberhausen mit der ganzen Familie. Hier startete vor Kur-
zem die neue Ausstellung rund um Räuber Hotzenplotz, Krabat und Die kleine Hexe. Mit der 
Kundencard gibt es auch hier 10 Prozent Kostenersparnis auf den Besuch. 
 
Zudem verlost die evo hier etwas ganz Besonderes: Wer bis zum 20. Oktober 2020, 12 Uhr, eine 
E-Mail an redaktion1@evo-energie.de mit dem Stichwort „Sonderführung“ schickt, kann zwei von 
insgesamt zehn Tickets für eine exklusive Kuratorinnenführung am 25. Oktober, 16:30 Uhr ge-
winnen. Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel gibt es hier: https://www.evo-ener-
gie.de/index.php?id=171  
 
Alle Kinder, die in den Herbstferien lieber basteln möchten, sind bei der Floristeria „Stolz & Stolz“ 
genau richtig. Unter Anleitung können Kinder in Workshops zuhause kleine Blumengestecke 
kreieren und das zum Vorzugspreis von 15 Euro. Zudem gewährt die Floristeria allen Kunden-
kartenbesitzern einen Rabatt von 10 Prozent auf den Einkauf. 
 
Die evo empfiehlt außerdem, sich die neue und verbesserte evo-card App auf das Smartphone 
zu laden. Denn hier gibt es alle rund 3.000 regionalen und deutschlandweiten Angebote auf einen  
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Blick und ganz einfach von unterwegs abrufbar. Nicht nur, dass die App so eine praktische Über-
sicht bietet, je nach Standort filtert sie die Angebote zudem vor und zeigt alle Sparmöglichkeiten 
in der Nähe an. So lässt sich auch an anderen Standorten, zum Beispiel im Herbsturlaub, einfach 
und unkompliziert sparen und viel Neues entdecken! 
 
Alle Informationen zur evo-card und alle Angebote gibt es online unter https://www.evocard.de/.  
 

https://www.evocard.de/

