
Die Vorteile Ihrer Kundenkarte: 
 

 Auf der Vorderseite Ihrer neuen Haslacher-Gourmet-Kundenkarte finden Sie Ihre 
Kundennummer. 
 

 Jedes Mal wenn Sie uns bei der Bezahlung Ihres Einkaufs Ihre Kundenkarte vorlegen, wird die 
Einkaufssumme bei uns gespeichert. Bei Ihrem 7. Einkauf werden dann automatisch 2% 
Treuerabatt von allen Einkäufen auf Ihrem virtuellen Konto gutgeschrieben (ausgenommen 
Zeitungen und Tabakwaren!) und vom aktuellen Einkauf automatisch abgezogen! Unser Tipp: 
Eine Partner-Karte sammelt ebenfalls Treuerabatt! 
 

 Die Haslacher-Gourmet-Kundenkarte kann an unserer Kasse mit Guthaben (mit einem Betrag 
Ihrer Wahl) aufgeladen werden. So kaufen Sie immer unkompliziert und bargeldlos bei uns ein 
- ideal für die Brotzeit oder für den täglichen Einkauf. Unabhängig davon ob Sie Bargeld dabei 
haben oder nicht. Ideal für alle, die bequem und sicher bargeldlos einkaufen wollen. 
 

 Die Haslacher-Gourmet-Kundenkarte für Ihre Kinder: 

Sie möchten Ihren Kindern kein Bargeld mitgeben? Kein Problem, auch hierfür ist die Karte 
gedacht – für die Brotzeit oder für den täglichen Einkauf. Eine Partner-Karte für Ihre Kinder 
sammelt ebenfalls Treuerabatte! 
 

 Unser Tipp: Laden Sie die Haslacher-Gourmet-Kundenkarte einfach mit Ihrem Monatsbudget 
auf – so behalten Sie Ihre Haushalt-Kasse sicher im Griff! 
 

 Den Kontostand Ihrer Karte können Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter 
www.metzgerei-haslacher.de oder an unserer Kasse abfragen. 
 

Ihre Kundenkarte öffnet Ihnen die Türen außerhalb unserer Öffnungszeiten! 
 

Die Kund*innen brauchen heute mehr Flexibilität. Sei es, weil die Zeit wieder mal knapp ist, das 
Geschäft schon geschlossen hat oder weil unverhofft Besuch kommt und z.B. spontan gegrillt 
werden soll. 
 

Dank der digitalen Technik die wir im Zuge unseres Umbaus eingebaut haben, können unsere 
Kunden auch außerhalb der gewohnten Öffnungszeiten bei uns einkaufen. Montag – Sonntag, 
von 6.00 bis 22.00 Uhr!  
 

So funktioniert Selbstbedienung beim Haslacher: 
Eintritt gewährt der neue Türöffner allen, die eine Haslacher-Kundenkarte besitzen. Jedes 
Produkt in den Kühlfächern ist digital erfasst und mit einem Barcode versehen, Warenausgänge 
werden so in Echtzeit überwacht, auch Frische und Haltbarkeit der Produkte werden digital 
gemanagt. Das macht es für uns einfach, Frische- und Qualitätsversprechen einzuhalten. Und für 
unsere Kunden ist es jetzt noch einfacher: 
Verpackte oder online, telefonisch oder mit unserer App vorbestellte Produkte aus der Kühlung 
entnehmen und zur Kasse gehen. Dort steht ein Scanner bereit, der die Produkte automatisch 
erkennt, bezahlt wird bequem mit Bargeld, girocard oder Kreditkarte. Natürlich wird hierbei auch 
Ihr Treuerabatt berücksichtigt, wenn Sie am SB-Terminal Ihre Kundennummer eingeben! 
 

Probieren Sie es aus! Es ist denkbar einfach, folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem 
Kassenbildschirm. 
Unsere Mitarbeiter*innen stehen Ihnen selbstverständlich gerne bei der Einweisung zur Seite!  
 

Die Anleitung für die Nutzung unseres SB-Bereichs finden Sie auch auf www.metzgerei-
haslacher.de. 
 
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch, offline, online oder in der App! Ihr Metzger 
 


