PRESSEMITTEILUNG vom 18.11.2022
SHOPPEN bis 22 Uhr – BLACK NIGHT in Rheine
Ein Sonderverkaufstag mit verlockenden Schnäppchen – die Rheiner Innenstadt
verlängert auch in diesem Jahr die Öffnungszeiten der Geschäfte für die „Black
Night“. Am Freitag, den 25. November 2022 erwartet die Besucher/-innen ein
Shoppingerlebnis bis 22 Uhr mit zahlreichen Rabattaktionen.
In den Vereinigten Staaten wird als „Black Friday“ ursprünglich der Freitag nach
dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving betitelt, der ebenfalls als offizieller
Start der Weihnachtseinkaufsaison angesehen wird. Der „Black Friday“ gilt
mittlerweile als ein Shoppingevent, das sich weltweit, darunter auch in Rheine, als
erfolgreich und etabliert erweist.
Die „Black Night“, die bereits in den vorherigen Jahren die Möglichkeit bot, die
Geschäfte in Rheine einen kompletten Abend bis 22 Uhr zu erkunden, hält auch in
diesem Jahr, was sie verspricht: Eine lange und entspannte Shoppingnacht, die für
eine belebte Innenstadt sorgt und den Besucher/-innen ein besonderes
Einkaufserlebnis bietet. Im Rahmen der winter:city sind die Straßen bereits
vorweihnachtlich geschmückt und die Händler/-innen laden mit lauschigen
Liegestühlen und Laternen vor ihren Geschäften zum Verweilen ein.
Mit der Absicht die Vorfreude der Kunden auf die Vorweihnachtszeit zu wecken,
bescheren die Händler die Kunden mit attraktiven Schnäppchen, die sogenannten
„Black Deals“. Durch ein breites Spektrum an Angeboten ist auch in diesem Jahr für
jeden etwas dabei. „Die „Black Night“ garantiert ein lebhaftes Shoppen inmitten der
festlich dekorierten winter:city und verleiht dem Bummeln in unserer Einkaufsstadt
ein besonderes Gefühl.“, erklärt Susanne Schmidt, 1. Vorsitzende des
Handelsvereins Rheine.
Auch die Unterstützer des Abends, die Volksbank Münsterland Nord eG blickt dem
Abend voller Vorfreude entgegen: „Freuen Sie sich auf eine großartige
Shoppingnacht mit zahlreichen Angeboten, denn wir freuen uns auch in diesem Jahr
ein verlängertes und besonderes Shoppingerlebnis unterstützen zu können und
hoffen auf viele Besucher von Nah und Fern.“, blickt Jürgen Feistmann,
Vorstandsmitglied der Volksbank Münsterland Nord erwartungsvoll dem Tag
entgegen.
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