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Die Stunde der
Schnäppchenjäger beginnt
Einzelhandel lockt mit einmaligen Angeboten/ Jetzt erste Weihnachtsgeschenke sichern

REGION. Wer kennt es
nicht? Kurz vor Weih-
nachten, wenn die meis-
ten ihre Einkäufe erledi-
gen, fehlen immer noch
die letzten Geschenke.
Oder man gehört zu der
Sorte, die sowieso erst
kurz vor dem Fest los-
zieht und die „Last-Mi-
nute-Variante“ bevorzugt.
Für alle anderen, die sich
jetzt schon rechtzeitig, um
die Präsente für die
Liebsten kümmern wol-
len, warten am Freitag,
23. November, mit dem
„Dark Friday“ unschlag-
bare Angebote, die sich
jeder sichern sollte, be-
vor es zu spät ist.

Chaos, panische Mas-
sen, Gedränge, Ge-
schrei und Tränen – was
sich nach einem ab-
soluten Großkampf an-
hört, ist in den USA der
ganz normale Wahn-
sinn am „Black Friday“.
Viele kennen sicher die
Bilder von amerikani-
schen Geschäften, die an
diesem einem Tag im
Jahr einen regelrechten
„Warenkampf“ führen.

Die Menschen drängen
sich in und durch die Gän-
ge, stehen stundenlang
an und reißen sich um ein-
zelne Artikel. Am wohl be-
kanntesten Einkaufstag in
den USA geht jährlich
der größte Ansturm los
und eine Jagd auf li-
mitierte Tiefpreise be-
ginnt.

Nach Erntedank ins
Shoppingvergnügen
Wenn am dritten Don-
nerstag im November das
amerikanische Ernte-
dankfest „Thanks Gi-
ving“ gefeiert wird, ist der
Freitag danach für vie-
le Amerikaner ein freier
Brückentag, der für das
erste Weihnachtsshop-
ping genutzt werden kann.
Und genau dieser Tag
wurde zum „Black Fri-
day“ – zu dem Frei-
tag, den die Einzel-
händler nutzen, um mit
einmaligen Angeboten
Kunden in die Läden zu
ziehen. Mittlerweile wird
der „Black Friday“-Sale
nicht nur in den USA an-
geboten – weltweit wird
unter dem Begriff ein

Shopping-Höhepunkt vor
dem Weihnachtsfest ein-
geläutet.

Was bedeutet
„Black Friday“?
„Black Friday“, übersetzt
„Schwarzer Freitag“, hat
nichts mit dem Bör-
sencrash von 1929 zu
tun, sondern ist eine mitt-
lerweile geschützte Wort-
marke für einen der um-
satzstärksten Tage im Jahr.
Einige Wochen vor Weih-
nachten nutzen die Lä-
den diesen Tag aus, um
Reduzierungen anzubie-
ten, die es so sonst nicht
gibt und entsprechend
groß ist der Ansturm auf
die limitierten Angebo-
te. So hat sich mit der
Zeit „Black Friday“ zu ei-
nem Begriff etabliert und
tauchte erstmals ver-
mutlich in den 1960er
Jahren auf. Dabei bleibt
unschlüssig, ob sich das
Wort „Black“ („Schwarz“)
auf die großen Men-
schenansammlungen be-
zieht, die sich in die Lä-
den stürzen und von wei-
tem betrachtet einer
dunklen Masse ähneln.
Auf der anderen Seite
wird es sehr wahr-
scheinlich eine Anspie-
lung auf die Umsätze sein.
Denn dank der stei-
genden Einkaufszahlen
schreiben die Geschäf-
te an diesen Tagen
„schwarze“ Zahlen.

Der Begriff
ist geschützt
Mittlerweile darf nicht je-
der mit diesem ganz spe-
ziellen Freitag und dem
Begriff „Black Friday“ wer-

ben. Denn die Firma Su-
per Union Holding Ltd.
aus Hong Kong hat sich
im Jahr 2013 die Rech-
te an der Wortmarke „Black
Friday“ gesichert.
Die Verwendung dieser
Bezeichnung erfolgt erst
nach einer entsprechen-
den Genehmigung.
Aber die absolut heiß be-
gehrten Schnäppchen gibt
es dennoch nicht nur

in den USA, sondern auch
bei uns in der Region.
Da sich dieser Begriff mitt-
lerweile jedoch interna-
tional etabliert hat und ein-
fach in Verbindung ge-
setzt wird mit den bes-
ten Deals des Tages, wird
teilweise verlangt, dass
der Schutz aufgehoben
werden soll.
Wie es sich diesbe-
züglich mit dem „Sen-

sations-Shopping-Tag“
weiterentwickelt, das wird
sich in der Zukunft zei-
gen. Online-Händler ha-
ben bereits mit einem ei-
genen Angebotstag re-
agiert: Sie haben mit dem
„Cyber-Monday“ begon-
nen ein neues Shop-
ping-Highlight zu prä-
sentieren, das auf den
Montag nach dem „Black
Friday“ fällt.

Jetzt Super-Angebote
sichern
Auch in dieser Aus-
gabe finden Sie luk-
rative Reduzierungen, für
die es sich lohnt, eine zu-
sätzliche Shoppingtour
einzuplanen. Viele Un-
ternehmen locken am
Freitag, 23. November,
mit ganz besonderen
Schnäppchen – die nur
an diesem Tag gültig

sind. Hier präsentierten
sie Ihnen ausgewählte
Angebote. Nie hat es sich
mehr rentiert mit dem
Weihnachtsshopping jetzt
schon im November zu
beginnen und die
Wunschliste abzuhaken.
Entdecken Sie Ihr per-
sönliches Superangebot
und sichern Sie es sich
am kommenden Frei-
tag.

Der „Dark Friday“ lohnt sich für eine ausgiebige Shopping Tour. Wer jetzt schon an die Geschenke für Weihnachten denkt, kann einiges spa-
ren. Foto: Juraschek

Entdecken Sie in dieser Ausgabe Angebote und sichern Sie sich jetzt schon die ersten Weihnachtsgeschenke mit
den super Schnäppchen am Dark Friday. Foto: Colourbox
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