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Kontakt

Unsere Unterstützer

Bonus für alle
AHG-Mitglieder

Kostenloses Startguthaben für Testzwecke.

Mit Ihrer Entscheidung, ein Teil des Projektes zu werden,
bekommen Sie eine Mappe mit allen wichtigen Informationen 
zum Nachlesen. Auch Mitarbeiter ohne eine vorherige Schulung 
können dank der grafi schen Anleitung den Stadtgutschein als
Bezahlungsmittel entgegennehmen.

Werbematerialien, wie beispielsweise einen Aufkleber für das 
Schaufenster und einen Tresenaufsteller, sind ebenso in der 
Mappe enthalten. 

Als Zusatz bekommen Sie als AHG-Mitglied Ihren ersten kosten-
losen Stadtgutschein mit einem aufgeladenen Wert von 3,– €.
Diese Karte können Sie vielseitig nutzen. Beispielsweise können 
Sie einen Testkauf durchführen und den Betrag in Ihr eigenes 
Kassensystem einspielen. So kann schon vor dem ersten Kunden-
besuch der Ablauf des Bezahlvorganges verinnerlicht werden.

bad-schwartau-stadtgutschein.de

0451 - 88 93 802

Super fair – kein Risiko

Die Teilnahme ist für Sie vollkommen kostenlos. Es gibt weder 
eine Aufnahmegebühr, noch sonstige laufende oder fi xe Kosten. 

Der Gutschein kann in ein vorhandenes elektronisches Kassen-
system eingetragen werden oder ganz unkompliziert über ein 
Smartphone/Tablet eingelesen werden. Neue Geräte müssen 
dementsprechend nicht angeschaff t werden.

Lediglich, wenn bei Ihnen ein Gutschein von einem Kun-
den als Zahlungsmittel genutzt wird, wird eine geringe
Gebühr fällig, die für den Betrieb des Gutscheinsystems ein-
behalten wird. Die Höhe der Gebühr können Sie der Partner-
vereinbarung entnehmen.

Dieses Marketingkonzept kostet also nur etwas, wenn Sie den 
Umsatz bereits gemacht haben. So haben Sie kein Risiko.



Dieser Gutschein vereint die ortsansässigen Einzelhändler,
Restaurants und Dienstleister Ihrer Stadt in einem lokal begrenzten 
Gutscheinsystem. Mit einer Karte, die in jedes Portemonnaie passt, 
unterstützen Sie das richtige Geschenk für alle Anlässe.

Sie können mit dem Gutschein die ganze Vielfalt der Stadt als
Geschenk in Ihrem Geschäft anbieten. Denn jeder Einkauf in 
der Heimat fördert den lokalen Handel und damit auch die
Attraktivität ihrer Stadt.

Der Bad Schwartau 
Stadtgutschein

Was Sie persönlich
davon haben

Mit dem Bad Schwartau Stadtgutschein bieten wir hier in
Bad Schwartau eine lokale Geschenkalternative zu den Gutscheinen 
der großen Handels-Ketten und Online-Giganten. Die Bürgerinnen 
und Bürger in Bad Schwartau werden diesen Geschenkgutschein 
jedoch nur verschenken, wenn das Einlöse-Netzwerk in Sachen
Vielfalt und Attraktivität mit den vorgenannten Gutscheinen
mithalten kann. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele und 
vielfältige Gewerbetreibende in der ganzen Stadt anschließen.

Und warum Sie mitmachen sollten!

Mehr Umsatz

Guthaben, das einmal auf einem Bad Schwartau Stadtgutschein 
eingezahlt ist, kann nicht mehr aus dem Netzwerk abfl ießen.
Das eingezahlte Geld kann damit ausschließlich im Kreis der
teilnehmenden Akzeptanzstellen ausgegeben werden. Das
bedeutet ein Mehr an lokalem Umsatz, ohne dass Sie irgend-
welche Rabatte oder ähnliches einräumen müssen.
Ein weiteres wichtiges Ziel dieser Initiative ist, bei den Bürger-
innen und Bürgern in Bad Schwartau überhaupt das Bewusstsein 
dafür zu schaff en, wieder vermehrt lokal zu kaufen.

Einfache Handhabung

Um Gutscheine anzunehmen, benötigen Sie lediglich ein han-
delsübliches Smartphone/Tablet, einen Laptop/PC oder eine 
elektronische Kasse – je nachdem, was für Sie am einfachsten ist.
Es sind keinerlei zusätzliche Geräte erforderlich und Sie
können sofort anfangen, Gutscheine per App oder über die
Webseite anzunehmen.

bad-schwartau-stadtgutschein.de


