
 

 

Oberhausen, den 3. Dezember 2020 
 

 

Weihnachtsshopping mit der evo-card 

Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, wird mit der evo-card garantiert fündig! 
 
Ein Päckchen für Mama, ein Päckchen für die Großeltern und viele bunten Päckchen für die 
kleinsten Familienmitglieder. Weihnachtszeit ist für viele von uns Geschenke-Zeit! Eine Zeit, in 
der wir unseren Liebsten eine Freude bereiten und den einen oder anderen Herzenswunsch 
erfüllen möchten. 
 
Für Inhaber der evo-card, der exklusiven Kundenkarte der Energieversorgung Oberhausen AG 
(evo), locken auch beim Weihnachtsshopping tolle Angebote. Das schont nicht nur den Geld-
beutel. 
 
Ob Puzzle, Eisenbahn oder Puppenwagen: Beim evo card-Partner „Spiel, Spaß, Natürlich, Laus-
berg“ bleibt kein Kinder-Weihnachtswunsch unerfüllt. Das Beste: Ab einem Einkauf von 49 Euro 
wird für Inhaber der evo-card der gesamte Weihnachtseinkauf liebevoll verpackt und innerhalb 
des gesamten Oberhausener Stadtgebiets kostenfrei versandt! Das ist nicht nur hübsch anzuse-
hen, sondern spart obendrein noch Zeit und Nerven. 
 
Wer in diesem Jahr einen Sportler beschenken möchte, für den lohnt sich auf jeden Fall ein 
Besuch bei „Sport Behnert“. Damit es an der frischen Luft nicht zu kalt wird, erhalten Kunden bei 
einem Einkaufswert ab 50 Euro eine warme Mütze obendrauf. So kann der Wintersport kommen 
und die Weihnachtspfunde werden mollig warm wieder abtrainiert! 
 
Auch bei einem echten Geschenke-Klassiker in der Weihnachtszeit profitieren Kunden der evo: 
Über schöne Familienfotos freuen sich die Lieben doch immer sehr. Hier lohnt es sich, im „Foto-
studio Koenig“ vorbeizuschauen, wo es in der Vorweihnachtszeit einen Abzug im Format 13x18 
Zentimeter zum Fotoshooting gratis dazu gibt. 
 
Und wer sich noch stimmungsvoll auf die Adventszeit einstimmen möchte, der erhält stilvolle 
Weihnachtsdekoration in der „Floristeria Stolz & Stolz“. Auf das gesamte Sortiment – natürlich 
auch Adventskränze und Co. – gibt es für Inhaber der evo-card 10 Prozent Rabatt. Außerdem 
kommen diejenigen auf ihre Kosten, die Selbstgebasteltes vorziehen: Besitzer der Kundencard 
zahlen für einen Weihnachtsgesteck-Workshop für Kinder einen Vorzugspreis von nur 15 Euro. 
 
 
Diese und noch viele weitere tolle Angebote, regional wie überregional, gibt es im Internet unter 
https://www.evocard.de/. Wer noch keine Kundencard besitzt, kann diese nun einfach und be-
quem unter https://www.evocard.de/evo-card-bestellen/ bestellen. 
 
Die evo empfiehlt außerdem, sich in den gängigen App-Stores die evo-card App herunterzula-
den. So haben card-Inhaber alle Angebote überall und jederzeit dabei. Ein besonderes Highlight: 
Die App filtert die Angebote nach Standort, sodass auch auswärts spontan und unkompliziert 
gespart werden kann! 
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