
 

 

Oberhausen, den 9. Juli 2021 
 

 

Mit der evo-card wird der Sommer schön! 

Jetzt Spaß für die Ferien planen und dabei richtig sparen! 
 
Alle, die diesen Sommer etwas Spannendes erleben wollen, erhalten mit ihrer persönlichen evo-
card, der kostenlosen Kundenkarte der Energieversorgung Oberhausen AG (evo), tolle Rabatte! 
 
Ob Action auf dem Wasser, Entspannung oder Freizeitspaß für die ganze Familie – unter 
www.evocard.de ist für jeden garantiert das passende Angebot dabei! Bei vielen Aktivitäten in 
Oberhausen, aber auch deutschlandweit, lässt sich bares Geld sparen oder das ein oder andere 
Extra rausschlagen. 
 
Wer sich nach Lockdown und Alltagstrott mal so richtig auspowern will, der ist in den Ferien in 
der ALOHA SUP-Station an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg mehr als gut aufgehoben! SUP 
steht für Stand-Up-Paddling, einer Trendsportart auf dem Wasser, bei dem die Koordination stark 
gefragt ist und der ganze Körper zum Einsatz kommt.  
Mit der evo-card gibt es 30-Minuten Paddeln kostenlos. Außerdem können geliehene Paddel 
gratis 30 Minuten länger genutzt werden. Das Angebot gilt werktags von Montag bis Donnerstag. 
Die ALOHA SUP-Station rät außerdem, sich im Vorfeld anzumelden. 
 
Actionreich – und auch mal nass – geht es außerdem im Movie Park Germany in Bottrop zu. 
Besonders viel Spaß machen Achterbahn, Wasserrutsche und Co. mit rabattierten Online-Ti-
ckets zum Vorteilspreis von 25 Euro! Die Karten können im Webshop des Movie Parks unter 
https://www.movieparkgermany.de/tickets-kaufen?execution=e2s1 gekauft und zu Hause aus-
gedruckt werden.  
 
Für alle, die zwar Lust auf einen Familientag haben, lohnt sich ein Besuch im Zoom Zoo Gel-
senkirchen oder im Duisburger Zoo. Inhaberinnen und Inhaber der evo-card erhalten hier 10 
Prozent Rabatt auf eine Tageskarte. Zehn weitere Zoos und Tierparks bieten Vergünstigungen 
an. 
 
Ein Abenteuer für die ganze Familie bietet außerdem das SEA LIFE in Oberhausen, nahe des 
Centro. Hier erhalten Besitzerinnen und Besitzer der evo-card einen Preisnachlass von 5 Euro 
auf ihr Ticket – das Angebot gilt dabei für maximal fünf Personen. Der zehn Meter lange Unter-
wassertunnel mit den großen Haien bietet Spannung für Groß und Klein, während man beim 
Beobachten der Rochen, Seepferdchen und anderen Meeresbewohnern so richtig die Seele 
baumeln lassen kann. 
 
Eine Stärkung nach dem erlebnisreichen Tag gibt es zum Beispiel in Oberhausens traditionell-
italienischer Pizzeria Salvatore nahe der Oberhausener Innenstadt. Auf der Karte stehen tradi-
tionelle Gerichte aus Italien wie hausgemachte Pasta und hauchdünne Pizza. Besonders gut 
schmeckt es bei 10 Prozent Vergünstigung auf Speisen und Getränke! Der Rabatt gilt übrigens 
auch für den Partyservice. 
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Wer jetzt noch schnell seine kostenlose evo-card beantragen möchte, kann sich ganz einfach 
online unter https://www.evocard.de/evo-card-bestellen/ informieren. Am einfachsten ist der 
Download der evo-card-App direkt aufs Smartphone! 

https://www.evocard.de/evo-card-bestellen/

